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Geneigtet Leser! 

<"s Ware nicht nöthig gewesen, diesen 
zweiten Band mit einer Vorrede zu begleiten, wenn, 
i ch mich nicht in der Situation befände, Heils 
t^egen des ersten Baches noch etwas zu erinnern, 

* 2 und 



ZV V o r r e d e . 
Mb mich der Anmerkungen wegen zu rechtfertigen, 
welche in dem gegenwärtigen zweiten Bande der 
Anzahl und dem Inha l t nach von denen im er-
steren verschieden sind; Heils aber besonders mich 
Hey dem Herrn Frankfurter Rscensenten für das 
meisterhaft recht nach der Mode gefällte Urcheil 
über dm ersten Band zu bedanken, 

Ich wollte bey der Übersetzung, der zwey 
erstem: Bücher in meinen Bemerkungen keinen an
dern Endzweck erreichen, als den, der mir bey der 
deutschen Ausgabe eines Werks, wie die Untersu
chung der Wahrheit ist, nothwendig schien, nem-
lich die eigenm Meinungen des Pater Malebranche 
mit den neuern zu vergleichen, einige unrichtige 
Satze anzuzeigen, hie und da manche Einschrän
kungen zuzufügen', und überhaupt a l l ^ d a s zu 
thun , was ein Freund der Wahrheit Hun'muß, 
wenn er eine solche Arbeit unternimmt, wie die 
ist, der ich mich unterzogen habe. Hatte ich mich 
in eine Widerlegung der Irthümer, der Chimären 
und der mancherley Grillen einlassen wollen, so 

hatte 



V o r r e d e . ^ v 
hatte man mehrere Bände aus Einem machen müs
sen. - Und was würde ich dadurch geleistet ha
ben ? da Tocke und Aeibniy seine vornehmste 
Meinung, daß wir alles in Gott sehen, von allck 
Seiten beurtheiled, und Herr Me i t t e r t s in der 
Schrift, welche bey der Academie der Wissenschaf
ten zu Berlin das Accessit erhalten hat, das Sy
stem des Paters von den Neigungen geprüft, und 
zum Theil auch widerlegt haben. Daher lies H 
mich über verschiedene Ideen des Verfassers gcir 
nicht ein, bemühete mich nur, den wahren S inn 
desselben zu erschöpfen, und in einigen theologi
schen Meinungen ein Wor t zu sagen, welches ein 
jeder denkender Leser billigen wird. 

Meine andere Beschäftigungen liessen es nicht 
zu, das Manuscript ins Reine zu bringen, und der 
Correcktor konnte sich nicht so recht in die Sache-
finden. Auf diese Art sind viele Druckfehler tur-
tergeschlichen und manchesmal durch Zusatz odil 
Verstellung eines Worts in etwas der 'Sinn ver
dreht und e n t M worden; dieses wird der Leser 

* z selbst 



Vl V o r r e d e . 

selbst übersehen können. Dadurch aber wurde ich 

aufmerksamer, daß ich bey diesem Bande zum we

nigsten eine Correktur durchgesehen. Ich habe 

auch um einige Entschädigung zu leisten, am Ende 

dieses zweiten Bandes eine Anzeige der Druckfeh

ler beigefnget. 

Der zweite Band ist mir unter den Händen 

starker geworden, als ich glaubte; die Gegenstän

de , welche Malebranche in demselben abhandelt, 

sind von der Beschaffenheit, daß sie eine genauere 

Untersuchung und Zergliederung verdienten. I n 

dem dritten Buch vom reinen Verstände sind bei

nahe alle die Meinungen enthalten, welche der car-

teftanischen Philosophie eigentümlich sind, so wie 

wan auch in demselben das System des Pater 

Malebranche hmlanglich antrist. Dieses Buch 

bleibt also im genauesten Verstände nur allein für 

den Liebhaber der Wahrheit wichtig, der dies un

schätzbare Kleinod auch aus den Schlacken der I r -

thümer, aus dem Wust der Vorurtheile und Chi

mären hervorzuziehen sich bemühet. Wichtig für 
den 



V o r r e d e . v n 

den Philosophen.' Dem es nicht genug dünkt,, aus 

philosophischen Handbüchern den Namen der Se

kten, höchstens etwa ihre Hauptlehren dem aussery 

Gewände nach zu erlernen, und damit dem unyor-

sichtigen, halbgelehrten Publicum ein Blendwerk 

vorzuspielen; - dem es im Gegentheil Wicht schei

net, und auch Vergnügen macht, mit scharfsichti

gen Blicken einer gerechten Wahrheitsliebe und 

mit völliger Unparteilichkeit ein jedes System bis 

auf seine Grundquellen zu führen, und denn zu un

tersuchen, ob der Philosoph an derselben reines 

Wasser geschöpfet habe. Er wird alle Beschwer

den und alle die unebenen Wege nicht achten, die 

zu dem Heiligthum der Wahrheit führen. Lohn 

genug, wenn er sie findet.^ D ie Biene saugt, ans 

den Blumen das Honig, und die Wespe das»̂  

Gi f t . ^ , ^ . .. 

Das vierte Buch von den Neigungen ist schon' 

gemeinnütziger. Hier wallet der Fuß auf ange

nehmem grünen Pfade. Auf dem erblickt das Au

ge freilich noch manche sumpfigte Gegend^ A t t e r 



v m V o r r e d e . 

ihr noch manchen Abgrund, - aber erfreuend ist 

die schöne Aue, auf der man ruhet, als mit vorsich

tiger Vorbereitung auf das, was künftig ist, sich 

geschickt machet? zu können, auch durch die noch be

vorstehende mühsame Wege zur Wahrheit zu eilen. 

Ich setze hier das Unrichtige abermals bey Seiles 

was sich thetls in der Erklärung dessen, was Neu 

gung ist, theils in der Bestimmung der Hauptnei-

gmlgen, theils in manchen gewählten Beispielen 

findet. Zu meinen Noten hat mir vorzüglich die 

Preisschrift des Herrn Hofprediger (^Ochms in 

Potsdam Stof f gegeben, die ich dabey bestandig 

zur Hand hatte. I ch habe auch zuweilen blos geZ 

wisse vom Verfasser gewählte Beispielein den An

merkungen naher geprüfet: manchmal sie weiter 

ftr'chesetzet, nscht selten auf gegenwartige Zeiten am 

gewandt, und ihren rechtmassigen Gebrauch richtb 

Zer festzusetzen mich bemühet. 

I ch übergebe also hiemit diesen Band allen 

F i w d e n der Wahrheit, unbekümmert über die Ur-
theile 



V o r r e d e . ix 

cheile, welche man darüber fallen wird, Ehre genug 
für mich, wenn man mich für einen Verehrer des
jenigen halt, der von keinen Vorurtheilen verblen
det alles mögliche thut, um mit eigenen Augen zu 
sehen; der mit ganz uneingenommenen Gemüthe 
das Brauchbare und Nützliche ehret, wo er es fin
det , das Unnütze und Schädliche hingegen bey 
Seite wir f t , wer es auch nur je gesagt haben 
möchte. 

Ich könnte nun aufhören, wenn ich nicht 
noch ein Wor t mit dem Herrn Röcmsmten zu re
den hatte, der in der Frankfurter gelehrten Zei; 
tung die Übersetzung meisterlich geschildert. Ich 

^ wil l Ihnen mein Herr Recensent nur ins Ohr sa-
^ gen, was die Leser dieses Buches in Rücksicht jhs 
I rer Recension urtheilen. Von einigen hört man 

diese Worte: I n der Frankfurter gelehrten Zsinmg 
ist wohl Laune, die Recensemen begehen aber 
den Fehler, daß sie das, was sie loben, bis auf 
den höchsten Gipfel erheben, und dem sie nicht 

* 5 wohl 
! 



X V o r r e d e , 
wohl wollen, das muß in den tiefstell Abgrund 
Hemmer; von der Mittelstrasse wissen sie nichts. 
Es ist ein Wunder, daß der Recensem nicht auch 
gesagt: es wäre der S i n n vom Malebranche 
nicht getroffen, der Uebersetzer seye der franzö
sischen Sprache nicht mächtig, das fehlet ihr noch, 
so wäre sie vollständig. Andere liessen sich so Hers 
aus: man. merkt, daß der Recensem das Buch 
nnt dem Vorsitze durchblättert, die Uebsrsetzung 
- denn bey der Anmerkung, die der Recensent 
anführet, wird der, dm der gesunde Menschen
verstand nicht verlassen hat, einsehen, daß S . 4 . 
das W o n Scholasticker nicht auf die heidnischen 
Philosophen zu ziehen sey. S . 210. manchen Ge
danken der Zeit zu haben, ist ein Druckfehler, in 
dem das zu ausgelassen - es gehet aber so, Kleinig
keiten muß man groß machen, den Verstand muß 
man verdrehen, um etwas sagen zu können. Die 
Herrn Recensentm nehmen sich nichts mehr übel, > 
so gar u n s in einem B la t t bis zum Abscheu ist 
herunter gemacht worden, wird im folgenden 
bey der, nemlichm Zeimngsanstalt herausge

strichen, 



V o r r e d e . xi 
strichen, und man weiß der Sache eine solche 
Wendung zu geben, daß es der leichtsinnige Leser 
nicht einmal übel nimmt, man setzt lieber auäK-
cur A altera par3, und NUN Wird das gelobt, was 

man zuvor verachtet hat: solche widersprechende 
Handlungen sind bey ihnen Kleinigkeiten. -
Noch eines anderen Worte wil l ich nicht anfüh

ren , um nicht das Ansehen zu haben, als wäre 

mir daran gelegen, wie es gewöhnlich geschiehet, 

dem Recensenten etwas abzugeben. Nein ich sage 

nicht ein Wor t zu der ganzen Recension, und ver

sichere bey meiner Redlichkeit, daß ich die Gedan

ken so hergesetzt, wie sie die Leser, welche den 

Uebersetzer nicht kennen, ausgesagt haben. Ich 

bin vielmehr I h n e n , mein lieber Recensent! 

für das Meisterstück von Recension unend

lich verbunden. Der Verleger hat einen recht 

guten Absatz gehabt, gewiß hat die gute Recen--

sion etwas dazu beigetragen. W o h l an, der Herr 

segne S i e , , der Herr bewahre und erhalte 
S i e 



x n V o r r e d e . 

S i e in diestr Laune bis an ihr Ende. Ich bitte 

indessen recht sehr: in ihre Geisse! frische Knoten 

zu machen, nnd diesen sammt den übrigen Banden 

so herumzuholen, daß auch nicht ein gesunder Fleck 

an ihnen bleibt. Nächstens werde ich S i e , wenn 

mich meine vorhabende Reise in jene Gegenden 

führet, dafür umarmen. Was kanü ich mehr 

thun? Geschrieben im Frühling 1777. 

Iw 



I n h a l t 
der Hauptstücke des zweiten Vmches. 

Drittes Buch. 

Von dem Verstand - von der Seele ohne Vel 
ziehung auf den Körper. 

E r s t e r T b e i l . 

V o n d e m V e r s t a n d . 

Erste» -Hauptstück. Die Gedanken allein sind ein wesentliches 
Geschäfte der Seele. Empfinden und sich Dinge einbilden, 
ssnd Modifikationen derselben. Wi r kennen nicht alle ihre 
Modifikationen. Sie sind uon unsrer Erkenntnis nnd von 
unsrer Liebe verschieden, nicht einmal bestandig Folgen der« 
selben. 

3weites-Hauptstück. .Die Seele, kann das Unendliche nicht be
greifen, da sie eingeschränkt ist. Diese Einschränkung ver
ursachet viele Itthumer, besonders Ketzereien. M a n muß 
die Vernunft oem Glauben unterwerfen. 

Dri t tes -Hauptstück. Die Weltweisen unterdrücken ihren V w 
stand, weil sie ohne Ordnung im Studieren zu beobachten» 
sich mit Gegenständen beschäftigen, welche zu viel Verhält
nisse in sich begreifen, und von vielen andern abhangen. Ein 
aus dem Aristoteles hergenommenes Beispiel. Die Geo-
meter, besonders welche die Algebra und Analyse versiehe«, 
sind in der Erforschung du- Wahrheit glucklicher. Ih re 
Methode schärft das Nachdenken', d,e Logick des Aristoteles 
hingegen verringert dasselbe. Ein andrer Fehler der Ge-
lehrten. 

Viertes Hauptstück. D ie Seele kann sich nicht lange mit Din-
gen beschäftigen, die mit dem Unendlichen nichts gemein ha
ben, und mit ihr ,n keinem Verhältnis stehen. Die Unbe
ständigkeit des Willens verursachet den Mangel der Auf
merksamkeit, folglich d en I r thum. Unsere Empfindungen 
beschäftigen uns mehr als me reine Begriffe derSeele. Das 
ist die Quelle aller Verdorbenheit in den Sit ten, und, der 
Unwissenheit des gemeinen Mannes. . 

3wei ' 



Xlv I n h a l t 
Zweiter Thei l . 

V o n der Na tu r der Ideen. 

Erstes Hauptstück. Die Erklärung des Worts Ideen. S ie M i , 
ren wirklich, und sind nothwendig zur Vorstellung der m<ue-
riellen Dinge. Eintheiluny der verschiedenen Arten, die ans' 
schlichen Gegenstände zu sehen. 

Zweites HaupMck. Die materiellen haben keine ihnen ähnli
che Arten. 

Drittes -Hauptstück. Die Seele kann keine Ideen erwecken. Ur
sachen der Irthümer hierüber. 

Viertes Hauptstück. W i r sehen die Gegenstände nicht durch an-
geborne Ideen. Gott bringt sie in uns keineswegcs in jedem 
Augenblick hervor, da wir ihrer bedürfen. 

Fünftes -Hauptstück. Die Seele sieht weder das Wesen noch 
die Existenz der Gegenstande durch die Betrachtung ihrer 
Vollkommenheiten. Gott allein sieht sie auf solche Ar t . 

Sechstes -Hauptstück. W i r sehen alles in Gott. 
Siebentes -Hauptstück. Vier verschiedene Arten die Gegenstände 

zu erblicken. Wie man Gott erkennen kann. Wie mau zur 
Kenntnis der Körper komme. Wie man seine Seele, die 
Seele andrer Menschen, überhaupt ein reines geistiges We
sen kennen kann. 

Achtes -Hauptstück. Die zu genaue Gegenwart der unbestimmt 
ten Idee eines Dinges überhaupt betrachtet, verursacht alle 
die ungeordnete Abstraktionen in der Seele, und des gro
ssen Theils, dje philosophische Chimären, welche so oft Hin
dernisse werden, warum die Philosophen die eigentlichen 
physischen Grundsätze nicht in ihrer Gründlichkeit einsehen. 
Ein Beispiel, so das Wesen der Materie betrift. 

Neuntes -Hauptstück. Die letzte allgemeine Ursache unsrer I r , 
thümer. D ie Begriffe von den Dingen sind nicht stets in 
der Seele gegenwärtig, so bald und so oft man es wünschet. 
Ein jeder endlicher Geist ist dem I r l h u m unterworfen. Wo
her das komme? M a n muß nicht glauben, daß ausser den 
Körpern und Geistern sonst gar nichts eristire, oder daß 
Gott in dem Verstände ein Geist sey, wie wir uns einen 
Geist vorstellen. 

Zehntes -Hauptstück. ^ Einige aus der Physick genommene Vck 
spiele von I r thumern, in welche man blos deshalb geralh 
weil man voraussetzt, daß Dinge, welche ihrer Natur nach 
verschieden sind in ihren Beschaffenheiten, ihrer Ausdeh

nung, 



der Hauptstücke des zweiten Bandes, xv 
mmg, Dauer, und Proportion sich vollkommen ahnlich wss, 
ren. 

Allstes Hanptstück. Beispiele von I r l hümt tn aus der Moralz 
die eben daraus entstehen. 

Beschluß der drcy ersteren Bücher. 

Viertes B u c h . 

Von den Neigungen oder den natürlichen 
Bewegungen der Seele. 

Erstes -Hanptst-Ück. Wie bey den Körpern Bewegungen noty' 
wendig sind, so muH die Seele auch gewisse Neigungen ha, 
ben. Gott giebt diese nur zu dem Ende, daß sie auf ihn 
gerichtet seyn sollen. Ih re Neigung zum Gntcn ülmhanpt, 
bestimmt sie zum Guten insbesondre detrachtet. Ursprung 
der vornehmsten natürlichen Neigungen, womit sich dieses 
vierte Buch beschäftigen soll. 

Zweites. Hauptstück, Die Neignng zum Guten überhaupt ist der 
Grund der Unruhe unseres Willens. Folglich auch nnsrer 
Nachlaßigkeit und Unwissenheit. Erstes Beispiel. D ie 
Sittenlehre ist den meisten Menschen unbekannt. Zweites 
Beispiel. Die Unsterblichkeit der Seele wird von vielen de' 
stritten. Bc-y abstrakten Dingen, welche beinahe gar leine 
Beziehung auf uns haben, steigt die Unwissenheit aufs 
höchste. 

Drittes Hauptstück. Die Neugierde, ist natürlich und notwen
dig. Drey Regeln sie zu maßigen. Erklärung der ersteren. 

Viertes -Hauptstück. Fortsetzung. Erklärung der zweiten Regel 
über die Neugierde. Der dritten. 

Fünftes Hauptstück. Von der zweiten natürlichen Neigung der 
Selbstliebe. S ie theilt sich ein in die Liebe zum Seyn und 
zum Glücklichseyn, oder znr Grosse und zum Vergnügen. 

Sechste« -Hauptstück. Von der Neigung zu allem, was uns über 
. andere erhebt. Von den falschen Urtheilcn einiger frommer 

veute des Abergläubischen und des Heuchlers. Vom Voe t 
dem Feind des Des Cartes. 

Siebentes -Hauptstück. Von dem Verlangen nach Wissenschaf
ten, und oen falschen Urlheilen der Gelehrten. 

Achtes Hauptstück. Von dem Verlangen gelehrt zn scheinen. 
Von den Unterredungen d?r falsche,« Gelehrten. Von chren 

^ Waken. ^ 



XVI Inh . der Hauptsti des zweiten Bandes'. 
Neunte« -Haup'tstück. Wie die Neigung für Neichthum und Eh-

rensiellen zum I r thu in verführet. 
3ehntes Hauplstück. Von der Liebe zum Vergnügen in Bezie-

hung auf die Mora l . ̂  M a n muß demselben entgehen, wenn 
es uns auch gleich glücklich machet. Es muß uns niemals 
zur Liebe der sinnlichen Guter bnngcn. 

Eit f tes HaulMück Von der Liebe zum Vergnügen in Bczw 
hung auf die spekulativlscheu Wissenschaften. W»e es an 
der Entdeckung der Wahrheit ein Hindernis wird. Einige 
Beispiele. Beweis von dem Daseyn Gottes. 

Zwölftes -HanzMüH. Die Wirkungen welche der Gedanke an 
zukünftige Güter und Uebel in der Seele hervorbringen 
kann. 

Dreizehntes -Hauptstöck. Von der^dritten natürlichen Neigung, 
der Freundschaft, welche wir für andere haben. Sie beweat 
uns, die Gedanken unsrer Freunde zu billigen, und sie durch 
falsche Lobeserhebungen zu verblenden. 

Von 



V o n 

der Untersuchung der Wahrheit. 
D r i t t e s Buch. 

Von dem Verstände/ 
oder 

von der Seele ohne Beziehung auf den 
Körper. 

« — , — « , > , „ ,>., ^ » 

Erster Theil. 
V o m V e r s t ä n d e . 

E r s t e s H a u p t s t ü c k . 

I. Nur allein die Gedanken sind eine wesentliche Eigenschaft *) der 
Seele. Empfinden und sch etwas einbilden sind nur Mb? 

d , M 
^) Wenn Maleb^anche sagt, nur allein dle Gedanken sind eine 

wesentliche Elgen'chaft, so verstehe man dle Gedanken a/t 
sich betrachtet, diese sind entweder Empftndunqcn oder Ein? 
büdunqen; was dtese Arten von Gedanken bestmimt, 
macht d,e ModtMtlvnen. 

Anm.Hes Uebers. 

Ilter Band. A 



"Drit tes Buch. 
diMionen derselben. U. Wir kennen bey lveiten nicht 
all'' Modifikationen, derer unsere SceK fähiq lst. I I I . Die 
Empfinl>unqen, selbst die Leidenschaften sind von unsrer Er< 
kenncnis nnd Liebe vrrsch<ec'en, sie sind auch nlcht jederzeit 
nochwmdlge folgen dmelben. 

und vor sich, ohne allem Verhältnis mit dem 
Körper, um die Ir thümer und Schwachheiten, welcke von chr 
zunächst abhangen, desto leichter zu entdeck n. Die Sinne und 
die Einbildungskraft, sind unerschöpfliche Quellen von Selbst
betrug und Verblendung, die Seele aber, wenn sie durch ihre 
eigene Kraft handelt, ist demselben weit weniger unterworfen. 
S o niühsam das Ende der zwey ersteren Bücher geworden 
ist; - so unangenehm wird mir der Anfang des dritten. 
Nicht als wenn ich von den Eigenschaften des Geistes gar 
nichts sagen könnte, vielmehr darum, weil ich hier mehr 
seine Schwachheiten als seine Eigenschaften aufsuche. M a n 
verwundre sich also nur nicht, wenn die gegenwartige Ab
handlung an Entdeckung der I r thümer geringhaltiger, ab
strakter und folglich trockner und schwerer ist als die vori
gen. Nicht immer kann man die Sinne oder die E in 
bildungskrast in Bewegung setzen, es wäre auch nicht ein
mal gut. Einen abstrakten Gegenstand sinnlich vorzustel
len, hiesse ihn völlig verdunkeln, es ist genug wenn man 
ihn verständlich zu'machen sucht. Wie ungerecht sind 
dem zu folge die Klagen aller derer, die so viel zu wissen 
wünschen und doch auf nichts ihre Aufmerksamkeit' richten, 
welche immer sinnlichen R H und unaufhörlich Schmeiche-



Von der Seele. g 
ley der ieldenschaften verlangen, es aber sehr ungern se
hen, wenn man sie um ihr ernsthaftes Nachdenken er
suchet! Indessen dergleichen leute kann ich hier nicht be, 
friedigen. I c h überlasse es dem Schauspiel oder dem Ro
man, ihnen zu gefallen, und ihre Aufmerksamkeit zu erre« 
gen; lck werde zufrieden senn, wenn ich den aufmerksa
men nachdenkenden leser belehren kann. D a tue I rchü-
mer der Smne und der Einbildungskraft aus der Natur 
und Beschaffenheit des Körpers entstehen, so lassen sie sich 
eben aus der Abhängigkeit der Seele von »hm leicht ent
wickeln. Die I r thümer des Verstandes hingegen können 
blos durch Betrachtung der Natur der Seele und der zur 
Kenntnis der äusseren Gegenstände erforderlichen Begriffe 
erklärt und ins licht gesetzt werden. Uebm die Natur des-
Geistes und der intellektuellen Begriffe werde ich mich also 
hier weitlaustig erklären, um die Ursachen der Irthücker 
im Verstände aufsuchen zu können. Ich'gedenke zuerst 
von dfr Seele zu reden, was sie an und vor sich, ohne auf 
ihre^ Verbindung yM.dem Körper zu sehen, sey, so daß' 
das , was uch nun sagen werde auf alle' reine Begriffe/ 
vorzüglich auf das paßt, was ich den n i n s n V e d s t c M 
nenne. Darunter versiehe ich aber nichts anders, als das 
Vermögen der Seele, die äusseren Gegenstande ohne alle 
körperliche zu ihrer Vorstellung nöthige Bilder *) nn Gehirn 
zu kennen. Hernach werde ich von den intellektuellen Ideen, 
als einem M«tte) rchen>, durch welches Hör Verstand hie 
süsseren Gegenstände stch vorstellet. / ' 

5) Unter Bilder im Gehirn verstellet M i ! die zur Vorstell 
lnnci in der Seele nölbige Veränderunqen des Oew'rns. 
Malebranche hat sich das Wahre darlmttr nicht vorge
stellt. . ' ' . , 

. . . . Anm. des Nebers. 



4 D r i t t e s . B u c h . 

I. Nur allein die Geoanken sind der Seele we
sentlich. Empfindungen und Einbildun
gen sind Modifikationen derselben. 

Bey reiflicher Ueberlegung, glaube ich, wird man 
nicht zweifeln, daß das *) Wesen der Seele in dem 'Ge
danken bestehe, wie das Wesen der Materie in der Ausdeh
nung ^ ) , daß sie nach den verschiedenen Modifikationen der 
Gedanken, bald will, bald sich etwas einbildet, bald eins 
noch andere Gestalt annimmt - eben nne vermöge der man-
cherley Modifikationen der Materie sie bald'Wasser, bald 
Feuer, bald Holz lst, und vielfältige Formen annimmt. 

Nur erinnre ich zum voraus, daß, wie ich unter dem 
Wort Ausdehnung nicht diese oder jene Art derselben, 
als das Viereck oder die Rundung, sondern eine aller Arten 
von Abänderung und Figuren fähige Ausdehnung verstan
den habe, eben so das Wort, Gedanken nicht von einer 
besondern Modifikation der Seele, das heißt, von diesem 
oder jenem , sondern von einem aller Modifikationen fähi
gen Gedanken erkläre. Diese Vergleichung macht nicht 
die geringste Mühe, sie müßte dann daher entstehn, weil 
man von Gedanken wcht die klaren Vorstellungen haben 
kann, als von der Materie, und blos durch eine innerliche 

Em-

*) Durch das H?esen eines Dinges verstehe iH» das, was 
man in demselben sichzuerst vorstellet, von welchem 
alle seine Modifikationen abhängen. 

Anm. d. Verf. 
Also die innere Möglichkeit. 

Anm. d. UebersI 

->") Das ist der Gedanke, der zu manchem Irthum den Grund 
gelegt, z. B. zu dem, daß man den. Raum als einen Kör? 
per angesehen. 

Anm. des Uebers. 
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Empfindung, durch das innere Bewußtse in sich von dem
selben überzeugt, wie ich weiter unten darthun werde. 

Eben so wenig kann ich mir vorstellen, daß es eine 
Seele geben kann, welche nicht denken sollte, obgleich man
che nicht empfindet, sich nichts einbildet, auch nicht einmal 
w i l l ; wie man sich gleichfalls eine Materie nicht vorstellen 
kann, die keine Ausdehnung hatte, ob es gleich lelcht ist 
eine andere sich zu gedenken, die weder Erde, noch Metal l , 
weder ein Viereck, noch rund, ja nicht einmal m Bewe
gung ist. Daraus kann man denn nun auf die Möglich
keit schlössen, daß dle Seele zuweilen weder Wärme, noch 
Kalte, weder Traurigkeit noch Freude empfinde, gar keine 
Einbildungen habe, so gar nichts wolle, und also alle diese 
Modifikationen ihr nicht wesentlich sind. Der Gedanke 
allein ist das Wesen des Geistes, so wie die Ausdehnung 
das Wesen der Materie. Al lein, wie diese, wenn man 
sie ohne Bewegung gedächte, ganz unnütz und alle die 
Formen, für welche sie gemacht ist, anzunehmen unfähig 
wäre, nicht einmal gerechnet, daß ein verstandiges Wesen 
sie auf die A r t nicht habe hervorbringen können; so wür
de die Seele oder der Gedankö, wenn man ihr den W i l 
len nehmen wollte, ganz offenbar unnütz seyn weil sie sich 
niemals zu den Gegenständen, die sie sich vorgestellt, rich, 
ten, nie das Gute lieben könnte, für welches sie gemacht ist. 
Nichts destoweniger gehört das Wollen nicht zum Wesen der 
Seele, weil es Vorstellungen voraussetzt, so wie die Bewe
gung die Ausdehnung voraussetzt, also auch nicht das We-
M der Materie ausmachet. 

Der Gedanke allein bestimmt dasselbe, die versckie. 
denen Arten zu denken hingegen, wie die Empfindungen und 

A ) die 
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die Einbildung, find nur Modifikationen, deren sie fähig ist, 
die sie aber nicht immer hat. Das Wollen begleitet sie 
jederzeit als eine Eigenschaft, sie mag nun mit einen, Kör
per verbunden seyn, oder nicht; es lst ihr aber unw?''cnt-
lich, weil es Gedanken voraussetzt, und man sich die See
le ohne Wi l len, wie den Körper ohne Bewegung vorstel
len kann. Freilich kann das Vermögen zu wollen von der 
S^ele nicht getrennt werden, ob es ihr gleich nicht we
sentlich ist, so wenig als das Vermögen der Bewegung 
von der Materie kann getrennt werden, ob es ihr gleich 
nicht wesentlich ist. S o wie der Beqnf einer Materie, 
welche sich nicht bewegen könnte, unmöglich ist, so lst es 
auch unmöglich, sich eine Seele vorzustellen, welche nicht 
wollen, oder gar keine natürliche Neigung haben könn
te. Ferner, da die Materie sehr gut ohne eme 
würkliche Bewegung seyn kann; so lst es gleichfalls 
möglich, daß die Seele sich ohne allen vom Schöpfer 
empfangenen Eindruck zum Gu ten , folglich ohne Wil len 
befinde, denn in dieser vom Schöpfer der Natur empfan
genen Neigung zum Guten überhaupt bestehet doch der Wl l le , 
so wie ich es un ersteren Kapitel dieses Werkes ausführli
cher auseinandergesetzt habe. 

I I . Nicht alle Modifikationen, deren unsere Seele 
fähig ist^ sind uns bekannt.. ; 

Dies sowohl als das vorhergehende, was ich in der 
Abhandlung von den Sinnen über die Natur der Oeele 
gesagt habe, setzt nicht voraus, daß wir alle Modifikatio
nen kennen, deren sie falu'g ist; dergleichen Voraussetzungen 
Mache ich nicht gern. I m Gegentheil halte jchndie Seels. 
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selbst für fähig, nach und nach unendlich verschiedene M o 
difikationen anzunehmen, welche sie selbst nicht kennet. 

Der kleinste Theil Materie kann eine Figur von drey, 
sechs, zehn und zehntausend Seiten annehmen, so gar eine 
zirkelförmige, und elliptische Figur, welche man als Figuren 
von unzählichen Zirkeln und Selten ansehn kann. Eine jede 
dieser Figuren hat ausserordentlich viele Arten, es giebt eine 
ungezählte Menge von Triangeln von verschiedner A r t , noch 
mehr Figuren von vier, sechs, zehn, zehntausend Seiten, 
und unendliche Polygone. Denn der Cirkel, die Ellipse, 
überhaupt eine jede reguläre oder irreguläre krumlinigte 
Figur kann als ein unendliches, Vil-lcck betrachtet werden ; 
die Ellipse z< B . als em unendliches Polygon, in welchem die 
Wmkel welche seine Seiten machen, ungleich sind, da sie 
gegen den kleinen Diameter grösser sind, als gegen den 
grossen. Eben so ist es mit den andern zusammengesetzten 
und mehr irregulären Polygonen beschaffen. 

E in kleines Stück Wachs kann folglich ganz unzah-
llch viele verschiedene Figuren annehmen, die kein menschli
cher Verstand begreifen kann. Warum sollte man sich 
denn einbilden, daß die Seele, welche weit edler ist als der 
Körper , nur der Modifikationen fähig wäre, die sie nun 
einmal hat? 

Hatten wir niemals Vergnügen oder Schmerzen 
empfunden, niemals eine Farbe oder das licht gesehn, 
kurz puren wir gleichsam blind dagegen gewesen, und 
taub bey den Tönen; so würden wir wohl mit Recht 
schließen können, daß wir dieser Empfindungen unfähig 
waren, welche wir würklich von dem Gegenstande haben. 
Indessen sind sie doch nur Modifikationen der Seele, wie 

' A 4 ich 
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n h ' i n der Abhandlung von den Sinnen gezeigt habe. 

Darinn werden wir nun einig styn müssen, daß die Fähig

keit der Seele verschiedene Modifikationen anzunehmen so 

groß sty, als dasVorstellungevermögcn, ich wlll so viel 

sagen, daß, wie der Verstand die Figuren, welche die M a 

lerte annehmen kann, weder zu ergründen, noch zu begrei

fen vermag, er sich eben so wenig die verschiedene Modif i 

kation vorzustellen im Stande ist, welche dle allmachtige 

Hand Gottes in der Seele hel vorbringt, wenn er auch ihre 

Kräfte so gut kennte, als die Kräfte der Mater ie, welches 

aber aus vielfachen Gründen unmöglich ist, die ich im sie

benden Hauptstück des zweiten Theils dieses Buchs anzei

gen werde. 

Die Verbindung der Seele mit einem Körper * ) 

und ihre Abhängigkeit von demselben ist also lediglich Schuld, 

daß 

* ) Das bezieht sich auf die gewöhnliche Meinung der Cartesia, 
ner, welcher Malebrancdr besonders zuqcrhan war, daß 
nemlich alle Fehler unsrer Erkenntnis von dem Korper her? 
kämen, daß die Seele, wenn sie seiner los wäre, Von ganz 
andrer Beschaffenheit seyn würde. Einige alte Philoso? 
phen, unter andern Sokrates scheinen sie auch gehabt zu ha« 
ben. M a n prüfe sie aber etwas näher, und sie wird, wo' 

° nicht ganz und gar verworfen, doch ausserordentlich emge? 
schrankt werden müssen. Der gewöhnlichen Beweise von 
der Fürtrefiichkeit des Körpers, und dem grossen Nutzen, 
welchen die Seele, von ihm bekommt, wi l l ich itzo gar mcht 
gedenken. S ie sind zu bekannt, und wer sie zusammen mit 
vieler Scharssinnigkeit ausgeführt lesen wi l l , dem empfehle 
ich eine Dissertation von Alex. Got t l . Baumganen ck 
«//?<,'»tt'g w<̂ >ô «m a?Ac//col'//?/l. N u r eines wil l ich anmer? 
ken. S o gar nach dem eigenen System des Verfassers 
wäre es um unsere ganze Erkenntnis gethan. Denn das 
kann man doch unmöglich zugeben, womit er sich vertheidit 
gen wurde, daß wir nemlich alsdenn eine vollkommen deuti ,.' 
liche Erkenntnis hätten. Dieje aan; d»utllcke iLrd'enntm'g 

'h,tt Gott allein ausschliessungsweise; folglich behalten wi r 
immer emc verworrene, diese fließt nach der Meinung, des 

B e n 
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baß sie hiernieden nur sehr wenige Modifikationen bekom
men kann. Alle Empfindungen stehn mit ihm in Ver
hältnis und da sie sich Gottes nicht erfreuet, so fehlen ihr 
auch die Modifikationen, welche dieser Genuß hervorbrin
gen kann. Eben so geht es mit der Materie, aus wel
cher der Körper zusammengesetzt ist. S ie hat in diesem 
ieben auch wemge Modifikationen. Nur allererst nach un-
serm Tode kann sie sich in Erde und Staub auflösen. Wäh
rend dieser Zeit kann sie weder zur wf t , zum Feuer, weder 
D iamant , Meta l l , weder rund, viereckig, noch triangch 
förmig werden: sie muß Fleisch, Gehirn, und eme mensch, 
liche Figur haben, damit die Seele mit derselben verbun
den ftyn könne. Dieselbe Beschaffenheit hat die Seele; 
sie muß Empfindungen der Wärme, der Kälte, der Farbe, 
des iichtes, der Töne, des Geruchs, vom Geschmack und 
noch andre Modifikationen haben, damit sie m der Ver
bindung mit dem Körper bleibe. Alle ihre Empfindungen 
stimmen zur Erhaltung seiner Maschine zusammen. S o 
bald nun das geringste ihrer Organen sich losreißt, so setzen 
sie die Seele gleichsam in Bewegung und Schrecken; sie 
muß also von ihnen abhangen, so lange der Körper der 
Auflösung unterworfen ist. S o bald er aber unsterblich 
geworden und wir jene nicht mehr zu besuchten haben,so ist 
es wohl mehr« wahrscheinlich , daß sie dann die unangenehm 
men Empfindungen nicht mehr haben wird, welche anitzt 
so oft wider unfern Willen entstehen, daß rmMliche andere 

A 5 . ' ihre 

Verfassers aus der sinnlichen; die sinnliche kommt, abep 
vom Körper, folglich haben wir einen Körper nöchig.. DaM 
aus, wenn es auch als keine Demonst ran t / sondern W i i 
glich gegen den Pater gelten kann, steht man denn doch, wie 
sich der scharfsinnigste Kopf zuweilen vergessen.könne, wenn 
er sein System nichtbey ,edem Schritt, den er tyut, ganz 
überdenkt. ' ' " " 

A«m. den Uebers. 
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ihre Stelle einnehmen, von welchen wir ißt nicht einmal 
einen Bcgr i f haben, welche alle Gedanken übersteigen, und 
der Grösse und Gme Gottes, deren wir uns dann erfreuen, 
würdig seyn werden. 

Man bildet sich also ohne Grund ein, die Seele so 
genau zu kennen, daß man ihr nur allein Erkenntnis und 
liebe zuschreibt. Diejenigen könnten es allenfalls behaup
ten, welche ihre Empfindungen den äusseren Gegenständen, 
oder ihrem eigenen Körper zuschreiben, welche die Leiden
schaften im Herzen aufsuchen. Denn wenn man der Seele, 
die Empfindungen und Leidenschaften nimmt, so ist freilich 
der Ueberrest nichts als eine Folge der Erkenntnis und liebe. 
Jedoch begreife ich nicht, wie diejenigen die mit dem Be
trug der Sinne bekannt sind, die Empfindungen und Lei
denschaften für nichts anders als Erkenntnis und liebe oder 
für dunkle Urthcile halten können, welche sie verhältnismäßig 
aus ihren Körper von den Gegenständen fallet. I ch kann, 
mir nicht vorstellen, wie das licht, die Farbe, der Geruch 
u. s. w. Urtheile seyn sollen, da mir es augenscheinlich ist, 
daß diese und andere Empfindungen Modifikationen und 
ganz von einem Urtheile verschieden sind.. 

I I I . Die Empfindungen sind von der Erkenntnis 
und Liebe unterschieden, also keine Folgen 

- derselben. ^ 
W i r wollen lebhaftere, die Seele starker in Bewe

gung setzende Empfindungen wählen. W i r wollen das 
prüfen, was dergleichen leute vom Schmerz und Vergnü
gen sagen. Gewissen berühmten Schriftstellern zu folge, 
halten sie diese Empfindunqen für ein Resultat des Ver 
mögens zu erkennen und zu wollen. Vom Schmerz z. B . 

' be? 



Von der Seele. n 
behaupten sie, er sey nichts anders, als der Verdruß des 
Willens über alles, der Abscheu vor allem, und die Entfer
nung desselben von allem, was dem Körper schädlich seyn 
könnte, den er liebt. Das scheint mir aber eine Verwechse
lung des Sckmerzes mit der Traurigkeit zu seyn, und daran 
so viel zu fehlen, daß er eine Folge des Verstandes und 
des Willens sey, daß er vielmehr beiden vorangeht. M a n 
lege z, B . jemanden, welcher schlaft, oder mit den Händen 
auf dem Rücken sich wärmt, eine brennende Kohle in eine 
Hand: lch glaube nicht, daß man wahrscheinlich behaupten 
tonne, solcher würde sogleich die in seiner Hand entstandenen 
und der Beschaffenheit seines Körpers nachtlMigen Bewe
gungen gewahr werden , wogegen sich sein Wille sogleich wi
dersetzte, daß also sein Schmerz eine Folge dieser Erkenntms 
seiner Seele, und dieser Widersetzun.g des Willens sey. I m 
Gegenthell halte ich es vor ausgemacht, das erste, was ein sol
cher Mensch empfinden würde, wenn die Kohle seine Hand be
rührt, seye der Schmerz - die Erkenntnis seines Verstan
des hingegen, und die Widersetzung seines Willens nur Fol
gen dieses Schmerzens, 'ob siö gleich die eigentlichen Ursa
chen her auf den Schmerz folgenden Traurigkeit sind. 

Der Schmerz ist aber von der Traurigkeit unterschied 
Hey, hie er verursacht. .Er lst datz erste, was die Seele 
empfindet, vor ihm geht keine Erkenntnis vorher, er kann 
an und vor sich selbst nicht angenehm noch unangenehm 
seyn. ' D ie Traurigkeit hingegen ist das letzte, was die 
G M empfindet, beständig die Folge einer vorhergegange
nen Erkenntnis, beständig lhrer Natur nach sehr angenehm. 
D a s lehrt das die Betrübnis begleitende Vergnügen, wenn 
mc n von einem guten Trauerspiel gerühret w i r d ; denn die
ses .steigt mit der Traurigkeit, Hey dem Schmerz <ckee wür
de man vergeblich diese Vermehrung erwarten. Daher 
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versteh« die Schauspieler die Kunst zu gefallen zu gut, als 
daß sie das Theater mit B l u t bestecken sollten, well der 
Anblick eines Mordes, wann er auch nur erdichtet ist, zu 
viel schreckhaftes haben würde, um angenehm zu seyn. Da« 
bey besorgen sie aber nichts, wenn sie die Zuschauer zu trau-
l ig machen, weil darinn eme grosse Annehmlichkeit liegt, 
zumal, wenn man hinreichende Gelegenheit findet > in Rüh
rung gesetzt zu werden. Es ist also die Traurigkeit von 
dem Schmerz wesentlich verschieden ; und der letztere be
sieht keincsweges in einer blossen Erkenntnis des Verstan
des , mit der eine Widersetzung des Willens verbunden 
stY * ) . 

Alle' andere Empfindungen, als den Geruch, den 
Geschmack, die Töne, die Farben, hält der größte Theil 
der Menschen für keine Modifikationen ihrer Seele. D a 
sie. durch solche nicht merklich gerühret werden, so wollen sie 
dieselben in den äusseren Gegenständen selbst, oder in der See
le nur in so fern finden, als der Begri f emes runden oder 
piereckigten Körpers darinnen ist; folglich sind sie ihrer 
Meinung nach mit der Seele zwar verbunden, jedoch keine 
Modifikationen, so wie ich davon bey Erklärung der I r -
thümer der Sinne mit mehrerem geredet habe. Indessen, 
wMn man auch zu gestehen müßte, daß wir bey weiten 
nicht alle Modifikationen, deren die Seele fähig ist, kennen, 
daß sie ausser denjenigen, die sie vermittelst der.sirWchU 
Atgane besitzt, noch weit mehr haben kann, Me sie nie
mals erfahren hat, auch nur nach ihrer Befreiung aus der 
Gefangenschaft ihres Körpers erfahren w i rd ; so ist es doM 

^ ' auch 

--^) Sondern der Schmerz ist eine starke und una'ngenchnie' 
Empfindung. Durch diese wird eine lebhafte und trau
rige Vorstellung bewirkt. 

Anm. des Uebers 
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auch billig einzugestchn, daß, wie die Materie nur allein 
wegen ihrer Ausdehnung verschiedene Consigurationen am 
zunehmen im Stande ist, die Seele gleichfalls blos der Ge
danken wegen Modifikationen annehmen kann, also weder 
vom ßchmerz, noch Vergnügen, noch sonst von cmem ihr 
gleickgülnqem Gegenstande modisicirt werden würd.', wenn 
sie der Vorstellung oder des Gedankens unfähig wäre. 

Es sey also genug, zu wissen, der Grund aller dieser 
Modifikationen, sey der Gedanke. Wollte man noch e^ 
was eher, als den Gedanken annehmen, so wil l ich mich 
dagegen eben weitläuftig widersetzen. S o wie ich 
aber davon vollkommen überzeugt b m , daß wir die Seele 
blos durch den Gedanken, oder durch das innere Empfind-
nls dessen, was im Verstände vorgeht, kennen; eben so aus
gemacht ist es auch, daß wlr lediglich durch diese innere 
Empfindung über die Natur der Seele mtheilen können, 
welche sich immer in der wahren und eigentlichen Gestalt 
uns selbst darstellt;^ daß daher alle Einbildungen, als wäre 
die Seele ein unsichtbares Feuer, oder cine ganz feine wft , 
oder eine Harmonie, und dergleichen, dieser inneren Empfin
dung geradezu widersprechen. 

Z w e i t e s H a u p t s t ü c k -

I. Unser eingeschränkter Verstand kann das, was das Unendliche 
dettlst nicht begreifen. I I . Aus seiner Emschräntung ent
steht! viele Irthümer. Ul . Besonders Ketzereleu. 
IV. Man winden Verstand dem Glauben unterwerfen. 

I. Unser eingeschränkter Verstand kann das, was 
zum unendlichen gehört, nicht begreifen. 

Das erste, was wir in dem Gedanken des Menschen 
antreffen, sind seine engen Gränzen, woraus wir diese zwey 

sehr 
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sehr erheblichen Folgerungen macken können. Ersslich t 
die Seele kann das Unendliche nicht vollkommen kennen; 
zwei tens: sie kann nicht einmal vieles auf einmal deutlich 
kennen. Wie ein Stück Wachs zu gleicher Zeit nicht un-
endlich viele Figuren haben kann, so ist bey ihr die Kennt
nis unendlich vieler Gegenstande auf einmal unmöglich. 
Wie dasselbe nicht rund oder viereckige zu gleicher Zeit, 
sondern innner halb rund und halb viereckig! seyn kann; 
wie seine Figuren um desto unvollkommner und undeutli
cher seyn werden, je grösser ihre Anzahl ist; so w'rd die 
Seele nimmermehr vlele auf einmal begreisen, ihre Gedan
ken sind um so viel verwirrter, je mehrere sie hat. E in 
Stück Wachs von tausend Sel ten, deren jede eine von 
der andern verschiedene Figur hätte, würde weder rund, 
noch ein Viereck, noch oval seyn; ja man könnte nicht ein
mal sagen, was es vor eine Figur hatte. S o ist auch öf
ters die Anzahl der verschiedenen Gedanken so groß, daß > 
wir uns einbilden, nichts zu.denken. Das ficht man an 
Personen, die in Ohnmacht fallen. Die iebensgcister * ) 

. - .^«durch-

n) Die Alten empfanden WürkungeN in unserm Körper, welche 
man nicht von der Seele herleite.« konnte. Dieses brachte 
sie auf den Gedanken, es wüsten noch andere Kräfte da 
seyn: sie nahmen daher, wetl es ihnen nichts ungewöhnli
ches war, der unsichtbaren Kraft den Namen Geist beyzultt 
gen, nebst der Seele noch .Geister (lpinmz) in unserm Kör? 
per an, durch welche qewiffe Würkunyen erfolgten; ohne 
daß sie sich, bey dem Wort spinmF aus unfern Körper ange-
wendtt, etwas reelles dachten, wie aus ihren Schriften er? 
hellet. Bald hatten sie nur einen, den sie den belebenden Geist 
(!'pimu5 vimü«) nannten, bald zween, den belebenden und 
thierischm (gnimM,) bald drey, den natürlichen, (nmprglü!) 
belebenden' und thmischen. S ie entstehen, jagten sie nach 
dem Galcnus, durch eine «5^5,5 des Bluts . Der natür? 
liehe Geist, welcher Nicht so fein, wie die übrigen, und auch 
nicht das nächste Band zwischen Seele und Körper tst, hat 
seine Behausung in der Leber und in dm Venett, er besteht 



Von der Seele. 15 
durchlaufen so ungeordnet ihr Gehirn, erregen eine so grosse 
Anzahl Eindrücke- in demselben, daß sie auch nicht einen der
selben stark genug öfnen, damit er eine besondere Empfin
dung, oder eine deutliche Idee in der Seele verursachen 
könne. Diese leute empfinden also so viel auf einmal, daß 
sie keines von demselben deutlich empfinden, und also gar 
nichts empfunden zu haben sich einbilden. Aus Man
gel der iebensgeister fallt man freilich zuweilen in Ohn
macht , da aber die Seele alsdenn lediglich Gedanken des 
reinen Verstandes unterhält, welche im Gehirn keine Ein
drücke lassen; so erinnert man sich derselben nicht mehr, 
wenn man wieder zu sich selbst kommt, und glaubt, daß 
man gar nichts gedacht habe, dies habe ich nur im Vor
übergeht, anführen und damit zeigen wollen, wie man sich 
i r r e , wenn man glaubt, die Seele denke nicht beständig, 
weil man zuweilen glaubt, sie denke an nichts. ^ ^ 

in dem geistigen und feinen Theile des Venenbluts. Er 
ist auch, der das B lu t aus den erösneten Venen spritzt. 
Der belebende, der aus der eingeathemcen Luft, und aus 
dem feinsten Theile des Bluts in der linken Herzkammer 
erzeuget, ein allerreinster, und beynahe himmlischer K W 

. per ist, muß mit der angeboruen Wärme des Herzens 
das vornehmste Instrument bey allen Handlungen dieses 
Muskels seyn, und wird von hieraus durch alle Schlag
adern verschickt. Endlich der thierische Geist, ebensals 
körperlich und so genannt, weil er zu den thierischen 

' Handlungen, zu der Emvfindung und Bewegung unent
behrlich ist, wird in dem Gehirn aus dem belebenden 
Geiste, der sich in den Schlagadern aufhalt, bereitet, und 
denn durch alle Nerven gesandt. Daraus wird man er
kennen, wie Malebranche zu seinen durchs Gehirn lauft 
senden Geistern gekommen. Diese Geister sind dcis, was 
«doerlMve das Lmämn nerueum nannte. 

2lnm. des Ueber5 
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l i . Die Einschränkung der Seele ist der Ursprung 
vieler Irthümer. 

W e r nur einigermaßen über seine eigene G e d a n 
k e n * ) nachgedacht hat , der wird es zur Gnüge erfahre» 
haben, daß der Verstand sich nicht mit vielerlei) Dingen 
auf einmal beschäftigen, daß er noch weit weniger das Un , , 
endliche ergründen könne, dcmohncracktet weiß ich mcht, 
wie sie so eigensinnig und stolz sind, sich mit unendlichen 
Gegenstanden zu beschäftigen, sich Fragen aufzulösen, welche 
die Fähigkeit eines unendlichen Verstandes voraussetzen, 
und andere zu vergessen, die für unsern Verstand einge
richtet sind; warum es so viele giebt, die alles wissen wollen, 
und so viel Wissenschaften auf einmal durchdenken, daß sie 
den Verstand in Verwi r rung setzen, und unfähig machen, 
etwas in Ordnung und Zusammenhang zu denken. 

W i e viele unterwinden sich, die Theilbarkeit der M a - > 
terie bis ins unendliche zu begreifen, wie ein kleines Sand
korn eben so viel, ob schon nach Proportion kleinere Thei-
le habe, als die ganze, Erde. W ie viele Fragen macht 

man 

" ) Der Verfasser hat darin vollkommen Recht. Er hätte gera, 
dezu sagen können: aller I r t h u m hangt von Qer Ein» 
sckranl'ung unsrer Seele ab. I m folgenden ist er sehr 
scharfsinnig, und zeigt in fürrrefljchen Anmerkungen, daß 
dies der Weg scy, diejenigen, welche nur das vor wahr hak 
ten, was sie begreifen, auch von dem zu überzeugen, was 
sie nicht verstehen. Das Beispiel dessen er sich bedient, 
scheint aber nicht recht zu passen. Die Socim'cmer halten 
die Lehre von der Dreieinigkeit dem gesunden Menschen-. 
verstände zuwider, wäre sie also doch wahr, so müßte Gott, 
der oem Menschen Vernunft und Offenbarung gegeben hat, 
sich widersprechen. Doch hier ist der Ott nicht, darüber zu 
entscheiden. Freilich scheint die systematische Lehre von der 
Dreyeiniqkeit zu hart zu seun, wenigstens ist sie nicht «für 
die Fassung eines jeden. 

Anm. des Uebers 
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man hierbey, und ben andern Dingen, welche etwas * ) 
unendliches in sich enthalten, die man mit seinem Verstände 
aufzulösen gedenkt, die. man aber nimmermehr auftosen 
wird. M a n giebt sich darüber alle nur mögliche Mühe, 
und der ganze Gewinn lst am Ende der, daß man sich 
dun I rchum und übertriebenen Vorurtheilcn überläßt. 

I s t es nicht spaßhaft? wenn <euke die Theilbarkele 
der Materie ins unendliche blos darum läugncn, weil sis 
solche nicht begrasen können, ob sie gleich die Demonstra
tion davon sehr bald fassen, und zwar zu dechlben Zeit wo 
sie so oft sagen, daß der menschliche Verstand das Un
endliche nicht zu begreifen vermöge. Die Beweise dafür 
sind nach ihrem eigenen Geständnis so demonstrativlsch 
als sie es nur seyn können. Macht man ihnen Ein
würfe , die sie nicht auflösen können, so weicht ihr Ver
stand von der erkannten Evidenz ab, sie fangen an daran 
zu zweifeln. Dem Einwurfe selbst der ihnen unauflöslich 
scheint, denken sie strenger nach, sie erfinden allerley lacher
liche Bestimmungen geqen d>e Demonstration von der Theil-
barkeit der Materie bls ins unendliche, endlich kommt dann 
der Schluß heraus, daß sie und die ganze Welt mit ihnen 
sich betrogen hätten. N u n geben sie schleunig der entge
gengesetzten Memung ihren Be i fa l l , ja verthcidigm sie 
mit ihren Atomen, die im Grunde doch Nur Chimären 
find, und mit andern Ungereimtheiten so wie ihre E i n M 
dungskraft immer dazu den S t o f darreichet. I n derglei
chen Irchümer gerathen sie nur deshalb, weil sie nicht über-
zeugt genug sind, daß der menschliche Verstand eingeschränkt' 

* ) Z. B . die Feit, die Gesckwmdigkelt, DersMpt ülles, was 
der Vermehrung und der Verminderung fähig ist. 

' 2tnm. 0es Verf. 
N«v Band. V 
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sey, und nicht bedenken, daß es gar nicht nöthiq sey, 
die Theilbarkeit der Materie ins unendliche zu begreisen, 
wenn man sie glauben w i l l ; denn die Einwürfe bleiben doch 
immer unaustösllch die man nicht eher zu beantworten ,m 
Stande ist, bis man sie begriffen hat. Die Geschwindlg-
kelt, dle Dauer, die Ausdehnung sind so beschassen, daß 
man alle ihre ausmeßbare Verhältnisse kennet, well sie als 
endliche Grössen auch endliche Vorstellungen erwecken; 
doch kann sie kein menschlicher Verstand ihrer Natur nach 
und ohne alle Beziehung betrachtet, begreifen. 

Indessen, wenn der Mensch sich auf dergleichen Fra
gen nur allein einschranken wol l te; so würde das eben so 
viel nicht auf sich haben, denn alle I r thümer, auf die einer 
oder der andre siele, waren doch nur von unerheblichen Fol, 
gen. Andere hatten auch selbst dann ihre Zelt nicht ganz 
unnütz angewandt, wenn sie Dingen, die sie doch nicht zu 
hegreifen vermögen, nachspüren; denn sie waren doch von 
der Schwache ihres Verstandes überzeugter geworden. 
„ E s ist sehr gut, sagt ein sehr scharfsinniger Schriftsteller: 
„den Verstand mit dergleichen Subtilitäten zu ermüden, 
„ u m seinen Stolz zu bändigen, und ihm die Frechheit zu 
„nehmen, denen Wahrheiten, welche die Kirche zu glauben 
„vorschreibt, sein schwaches licht und geringe Kenntnisse ent
gegen zu setzen, unter dem'Vorwande, daß er solche nicht 
^begreife. „ D e n n , wenn bereits nur bey einem einzi
gen kleinen Atom von Materie die ganze Geistesschärfe 
gleichsam unterliegen, und man am Ende doch gestehen 
muß , daß man seine unendliche Theilbarkeit ganz deutlich 
sehe, ob man gleich nicht begreift, auf welche Ar t es ge
schehe, heißt es nun nicht sich ganz augenscheinlich gegen die 
Vernunft versündigen, wenn man die Wunder der Al l -
Macht Got tes, die an und vor sich schon unerforschlich ist, 

nicht 
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nicht glauben w i l l , blos darum, weil unser Verstand siß 
nicht begreifen kann? 

III. Sie ist der Ursprung der Ketzerey. 
Die gefährlichste Wirkung dieser Unwissenheit oder 

dieses Mangels der Ueberlegung, wie schwach der Verstand 
des Menschen, und wie unfähig er fey, etwas zu begreifen, 
was zum unendlichen gehöret, ist die Ketzerey * ) . I t z t 

B 2 schch 
* ) I c h bin nicht der erste, welcher Key der Ketzerey eine so 

grosse Gefahr, eben nicht finden kann, als Malebranche und 
der größte Theil der Theologen bey ihr antreffen. Weder 
für den S taa t , noch für die christliche Kucho, noch für 
den Ketzer selbst ist sie so nachtheilig als man zuweilen von 
dem Katheder und Kanzeln herumerdonnerc. Was schadet 
die irrige Erkenntnis der Einwohner einem wohl pölicierten 
S t a a t ? ist -Hottand, Engellan» und Prenssm deshalb 
unglücklich, weil so viele tausend Socinianer, Herrenhüther» 
Quäcker u. s. w. in denselben wohnen? Die Kirche Gottes 
wird durch das unsinnigste Lehrgebäude so wenig erschüttert, 
daß melmehtz ezerglkicden Ratten^ wie sie Paulus ncyM 
sie immer fester Nttdunlimstößbcher gMnden — üüd der ir
rende ja I r t b u m , so lange man nicht einsieht, daß es I n 
thum sey, giebt auch eine gewisse Beruhigung. Hch setze 
dabey aber beständig voraus, daß die Gesetze des Landes da
hin sehen, baß die Ketzereien keine ZusammenrotMungm, 
keine Empörungen gegen die Obrigkeit werden, sonst sind 
sie allerdings von dem erheblichsten Nachtheil. Hst das 
nicht, so sind Ketzer größtentheils die gmeuesten ünd ge
wissenhaftesten Untenhamn " - Manchmal die tlMgsten 
Christen. 

Die Exetnpel, die der Verfasser anführt, sind so ein-
tsuchtenb, daß matt gleich den wenigstens dem Gchsn nach 
stHgen Äertheidiger seines kirchlichen Systems erblickt, 
M also weder Widerlegung Noch Berichtigung nüthig 
scheinen. Nur das eine möclH ich erinnern, daß Su viele 
Geheimnisse allerdings dem Gewissen einen eisernen Iwang 
anlegen, und den Verstand itt e M bedaunlNgswürdige 
Sklaverey stützen, aus der er Nur dann sich loswinden wird, 
wenn er anfängt/bew ganzen Heere v ^ M ß t e r M e i n u n -
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scheinen gewisse ieute mehr als sonst, eine ganz besondere 
Theologie zu entwerfen, welche sich auf chren Verstand und 
auf die Schwäche ihrer Vernunft gründet, weil sie selbst 
bey den Dingen welche über die V e r n u n f t gehen, nlchts 
glauben wollen, als was sie begreifen können. 

Der S o c i n i a n e r z. B . kann das Geheimnis der . 
Dreieinigkeit und der Menschwerdung nicht begreifen, und 
nunmehro glaubt er es nicht nur nicht, sondern verurchM 
auch alle andere, die es glauben, als icute, welche sich selbst 
in die Sklaverei) begäben. Der Calvmis ts kann sich nicht 
vorstellen, wie der leib Christi im Abendmal gegenwartig 
seyn könne, da er doch im Himmel ist - darum hält er es 
für unmöglich, als wenn er genau wüste, wie weit die Al l 
macht Gottes gienge. 

Wenn sich jemand der von seiner Freiheit überzeugt 
ist, Mühe geben wollte, die Wissenschaften Gottes und sei
ne Rachschlüffe Mit der Freiheit zusammen zu reimen, so 
könnte es kommen, daß er mit andern wohl gar glaubte, 

' der 

M , besonders der zu grossen Liebs den Abschied zu geben, 
welche in allen göttlichen Veranstaltungen nur uns Men
schen, em unerklärliches R/uhsel, Geheimnisse und Wunder 
«wfsuchet. ' ^ , . 

Worüber übrigens der Verfasser'klagt, daß M seiner 
Zeit die Theologie eme ganz besondre Gestalt habe — das 
ist noch cht die Klage der Orthodoxen vom Dorfprediger bts 
zum Doktor. Ehemals war es doch nur eine stille fromme 
Klage, dermalen aber hat man sich so Zar bey dem corpo 
ze eusn^üUcmum darüber beschwert. Vicleamr unter an« 
dem die P * " ^ und D * " " . der Theologie nmd es 
wohl immer noch lange gehen, wie'der Mode. Gewiß, so 
lange, als man noch auf Catheder und Kanzel von Dingen 
reden w«rd, die »ncht mehr Wahrscheinlichkeit haben, als die 
Rede des ChaldZers vom Mstnn ,m M o n o . 

2lnm. oes Uebers. 
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der Mensch seye nicht frey. Denn aus der einen Seite 
wird er es nicht einschn können, daß die Vorsehung mit 
der Freiheit bestehn könne, auf der andern zu viel Hochachs 
tung für die Religion haben, um jene zu läugnen, und fol« 
glich die Freiheit dem Menschen ganz absprechen: da er die 
Schwache seines Verstandes nicht genug überlegt, so wird 
er sich einbilden, die M i t t e l ergründen zu können, durch 
welche Got t seine Rathschlüffe mit unserer Freiheit in Har
monie gestellt hat. 

Jedoch nicht blos die Ketzer sind ihrer Unvollkommen» 
heit zu wenig eingedenk, und lassen dem Verstände beinahe 
zu viel Freiheit, über Dinge zu urtheüen, die über ihre Fassung 
sind; sondern beinahe alle Menschen verfallen in diesen Feh
ler, besonders einige Theologen der neuern Zeit ^ ) . M a n 
könnte so gar sagen, manche unter ihnen wenden alle nur 
mögliche Kunst , alle nur mögliche Beweise an, um die 
Geheimnisse, welche doch über die Vernunft sind, zu erklä
ren, l ß M v ö r a u K M . e ^ a u s der besten Absicht gesche
het , nemüch die Religio^' M s t gegen die Irglaubigen zu 
vertheidigen. S ie geben den AeAern öfters Gelegenheit, 
desto hartnäckiger auf ihrer Meinung zu bleiben, und die 
Geheimnisse des Glaubens für blosse Meinungen der Men
schen anzusetzn. 

' B 3 D ie 

. 5>ZDiMrage.Me, welche sich aber in eitm Anmerkung nicht 
erörtern, so wenig als beurthetlen läßt, ob die Theologie 
'des siebzehttom, oder die des achtzehnden Jahrhunderts den 
Ketzern mehn d« Waffen m die Hände gegeben habe. Dfe 
Geschichte der, Entstehung theologischer Meinungen is t .M 
gleich B e w B j w i i wenig sie Wahrheit und Gewißheit ha, 
ben. Sollte es Also schaden, wenn man ben Wust und die 

.. Vchlackm- wegwjrG UWdas Gold, desto besser gebrauchen 
^ zu können. ' " ' .. . ^ 

Anw. des Uebevs. 
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Die Wirksamkeit des Verstandes und die Spitzfiw 

nigkeiten der Schule sind nicht immer im Stande, dem 
Menschen seine Schwachheit ins gehurige licht zu setzen, 
und ihm den zur unbedingten Annehmung alles dessen, was 
die Kirche entscheidet, so nöthlgen Geist der Unterwürfig
keit zu geben. Hingegen erzeugen alle dergleichen mensch- , 
liche Trug ? Schlüsse in ihm emen geheimen S to lz , sie 
sind mit einem unrichtigem Gebrauche semes Verstandes ver
bunden, und bringen ihn so weit daß er sich eine eigene sei
nem Eigensinn angemessene Religion aufbauet. M a n wird 
es auch nie gesehn haben, daß ein Ketzer aus philosophi
schen Gründen sich überzeugen lasse, oder durch iesung scho
lastischer Schriften zur Erkenntnis und Mißbilligung sei
ner Ir thümer gebracht werde - Auf der andern Seite 
werden wir vielmehr es taglich gewahr, daß so sehr viele 
aus den schwachen Gründen einiger Scholastiker Gelegen
heit nehmen, die heiligsten Geheimnisse unsrer Religion zu ' 
verlachen, die doch gewiß sich nicht aus dergleichen mensch
liche Elklarunqen, sondern lediglich auf das geschriebene/ 
oder nicht geschneliene Wor t Gottes gründen, welches durch 
Überlieferung bis auf uns gekommen ist. 

IV. Man muß seinen Verstand dem Glauben 
unterwerfen. 

Die Vernunft kann es freilich nicht begreifen, daß 
ein Gott und drey Personen, daß der ieib Christi ,m heili
gen Abendmahl wirklich gegenwärtig daß der Mensch frey 
sey, da doch Gott von Ewigkeit her alles weiß, was er 
thun wird, Die Gründe, welche man zur Erläuterung 
und zum. Erweis aller dieser Dinge aufsucht, beweisen le
diglich nur für solch«, welche sie ohne Prüfung annehmen, 
für andere die sie bestreiten, und von Geheimnissen nichts 

wissen 
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wissen wollen, scheinen sie zuweilen übertrieben, und aus« 
schweifend. J a die Einwürfe, gegen die vornehmsten Ar« 
ticket unstrs Glaubens * ) , besonders gegen das Geheimnis 
der Dreieinigkeit sind so wichtig, daß man darüber weder 
deutliche, noch so evidente Beantwortung zu geben im S tan 
de ist, welche für unsre schwache Vernunft kein Anstoß 
bleibt. Diese Geheimnisse sind unbegreiflich. 

Das beste M i t t e l gu t Bekehrung der Ketzer besteht 
nicht sowohl darinnen, daß man Ungewisse philosophische 
Gründe vorbringt, und sie zum Gebrauch ihres Verstan
des ermahnt, denn die Wahrheiten, in welchen man sie 
belehren w i l l , sind kein Gegenstand der Vernunft; auch 
das ist nicht immer schicklich sich dergleichen Schlüsse bey 
den Wahrheiten zu bedienen, welche durch dle Vernunft 
und Überlieferung bewiesen werden, als bey der Unsterb
lichkeit der SeFe, der Erbsünde, der Notwendigkeit der 
Gnade, dem Verderben unsrer Natur, und einigen ande
ren, weil man daben jederzeit befürchten muß, daß, wenn, 
der Verstand erst einmal in diesen Untersuchungen Evidenz 
der Gründe gefunden h a t , er hernach die, welche er blos 
aus Überlieferungen beweisen kann, nicht glauben möchte. 
I m Gegentheil wird man^sie zu einem Mißtrauen auf ih
ren Verstand, und zur Empfindung seiner eingeschränkten 

B 4 mit 

" ) I n der protestantischen Kirche rechnen lyir freilich ganz andre 
Artikel zu den vornehmsten, als in der römisch-katholischen. 
Ob man aber nicht noch einige Lehren der Theologie dm m-
neuli5 xottennn8 orciimz beifügen könnte die man itzt zu 
den vornehmsten rechnet, und ob wir, bey der diesmaligen 
Verfassung des theologischen Systems nicht auch zu befürche 
ten Ursache haben — daß man gegen viele solche Einwürfe 
Mache, auf die man weder deutliche nock evidente Ant
wor t 5n geben i m Stande ist. Das wäre eine andere 
Frage. 

Anw. des Uebers. 
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mit den Geheimnissen in so weniger Proportion stehenden 
Schwäche führen müssen. Denn, wenn ihr S t o l ; gede-
müthigt ist, werden sie zur Annehmung der kirchlich >n Ich, 
rcn leichter gebracht werden, indem man ihnen die Macht, 
die Untrüglichkeit der Kirche vorstellet, - und ihnen, wenn 
sie nemlich dazu geschickt sind, dle Traditionen aller Jahr
hunderte erklart. Wenn der Mensch aber der grossen 
Schwachheit und Einschränkung seines Verstandes bestän
dig vergißt, so wtt'd ein ungereimter Hochmuth ihn muthig 
machen, ein betrügerisches licht ihn verblenden, und die lie
be zur Ehre und zum Ruhm ihn verführen. S o bleibt der 
Ketzer auf ewig em Ketzer, der Philosoph bestandig eigen
sinnig, und man wird folglich so lange über einen Gegen-
stand streiten, als man dazu lust und Neigung haben mrd. 

D r i t t e s -Haup ts tück . 

l . Die Philosophen zerstreuen sich selbst, in dem sie M mit Gn 
genständen beschäftigen, welche.zu viele Verhältnisse vor» 
aussetzen, welche von so vielen andern Dingen abhängen, 
nnd so vergessen sie benm Studieren die Ordnung II . Em 
von Aristoteles hergenommenes Beispiel. I I I . Die Gco-
metcr find in der Untersuchung der Wahrheit ordentli
cher, vorzüglich diejenigen, welche sich dabey der Medm 
und der Analyse bedienen. IV. Ihre Lehrart stärkt den 
Verstand, die Logik des Aristoteles hmgegm schwächt 
ihn. V. Noch ein andrer Fehler der Gelehrten. 

I. Dm Philosophen fehlt bey ihrem Studieren 
die Ordnung. 

Nicht allein darum fallt der Mensch in so Viele I r -
thümer, weil sich sein endlicher Verstand bts zum unendli

chen 
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chen versteigt, sondern, weil er sich mit Dingen beschäfti
get, welche welter ausgedehnt sind, als sein Verstand. 

Bereits im vorigen habe ich bemerkt, daß, wie ein 
Stück Wachs viele vollkommen und deutlich ausgedrückte 
Figuren auf einmal nicht annehmen kann, der Verstand 
auch vieler deutlicher Begnffe zu gleicher Zeit nicht fähig 
sey. Daraus kann man denn sehr leicht folgern, daß man 
nicht gleich im Anfang verborgene Wahrheiten untersuchen 
müsse, deren Erkenntnis von so vielerley Umstanden ab, 
hängt, von denen uns einige entweder gar nicht, oder 
doch noch nicht genug bekannt sind. Denn die 
Ordnung im studieren ist nothwendig, und um das, was 
man nur dunkel oder gar nicht weiß, zu erlernen wird man 
sich dessen, was man weiß, füglich bedienen können. Der 
grüßte Theil der Gelehrten schlägt diesen Weg nicht ein. 
Sie stellen nicht die gehörigen Versuche an , wie weit chre. 
Kräfte Zehn, vielmehr ordnet eine gewlsse geheime Eitel
keit, ein unnützes Verlangen viel zu w»ssen, und nicht die 
Vernunft, i^r Studieren. Ohne sich um ihren Rath zu 
bekümmern machen sie sich an die Erforschung 'der tiefsten 
und verborgensten Wahrheiten, an die Auflösung solcher 
Fragen, die von so vielem Verhältnisse abhängen, daß der 
lebhafteste und eindringendeste Verstand nur allererst nach 
vielen Jahrhunderten und häufig beinahe unendlich vielen 
angestellten Erfahrungen die Wahrheit entdecken wird. 

I n der Median und Moral giebt es eine ansehnliche 
Anzahl.dergleichen Fragen. Denn alle die Wissenschaften, 
welche sich mit Körpern und ihren Beschaffenheiten, als 
mit den Thieren, den Pflanzen, den Metallen beschäftigen, 
können weder gewiß noch evident feyn, wenn man sich be
sonders nach der gewöhnlichen Art auf sie leget, und wann 

B 5 man 
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man nicht von den einfachsten am wenigsten zusammen
gesetzten Kenntnissen anfangt, von denen sie abhängen. 
Indessen wollen sich größccncheils die Gelehrten die Mühe 
nicht geben, nach gewissen Ordnungen zu Philosophiren. 
Ueber die Gewißheit physischer Grundsatze sind sie nicht ei» 
nig. Die Natur der Körper überhaupt und ihre Beschaf
fenheit kennen sie nach eigenem Gestandnisse nicht; und 
doch bilden sie sich im Grunde em, genug zu wissen, warum 
z. B . die Haare der Greise weiß, und ihre Zahne schwarz 
werden; und doch glauben sie viel ähnliche Fragen auflö
sen zu können, von denen man mit Gewißheit nichts sagen 
kann. Denn dazu gehören genaue Kenntnisse, worinn weisse 
Haare eigentlich bestehen, durch welche Säfte sie ernährt 
werden, durch welche Röhren diese Safte laufen - was 
zwischen der Wurzel dieser Haare, und der Haut, wodurch 
sie strömen, für ein Verhältnis, überhaupt wie alles dies 
bey einem Greiß und einem Jüngling verschieden sey. Die
se Kenntnis aber ist wo nicht ganz unmöglich, doch mit aust 
serordentlicher Mühe zu erlangen. 

II. Ein Beispiel, daß es demAristoteles an Ord
nung gefehlt habe. . 

Aristoteles, z. B . wollte die Ursache der weissen Haa
re bey alten leuten wissen, und giebt in verschiedenen Ste l 
len seiner Schriften vielerley gründe davon an. We i l 
ihm der Genius der Natur vermuthlich es gesagt hat, so ! 
gieng er noch weiter. E r glaubt sie mit der Ursache einer- f 
ley zu finden, warum Menschen und Pferde blaue, ande
re aber anders gefärbte Augen haben. Hier sind seine 
Worte: 'L^s^X<xuxot He <̂x̂ l<7ae ^/wv?«/ ««/ ol « v ^ M -

Vgl, x«/ ol l?r?rol 3«ci 7i?v Hu?M « ^ « v ö<' ^?re^ <? ^e>/ 

MßüiTrs? noXiZ?« ^ov<?v. S o befremdend das nun zu 
styn 
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seyn scheint, so)st doch diesem grossen Manne gar nickts um 
bekannt, so giebt er von so einer grossen Anzahl verschiedner 
Dinge Gründe an, welche die aufgeklartesten ieure der itzi-
gen Zeit vor unglaublich halten; daß man also mit allem. 
Recht von ihm sagen kann, er wäre uns vyn Gott gege
ben , damit uns nichts unbekannt bliebe, wM wir wissen 
könnten. AMorsl is cloMrist» eü /«mm/, ne?^/?/, 
HuoniÄM eius imeUeHus 5mc 6nis bummü mrelleöius. 
(julU-L bens äicimr äs illo, c^uoä ipie fuir cregru8 sc 
ägtus nobi8ü cjiuwk prouicienna. vr nnu iZnuremM 
poÜibilia lciri. Averroes sollte noch dazu setzen, Aristoteles 
sey uns von der göttlichen Vorsehung dazu gegeben, um uns 
das zu lehren, was wir unmöglich wissen können. Denn 
dieser Philosoph unterrichtet uns nicht nur in dem, was wir 
wissen können, sondern da man ihm auf sein Wort glau
ben muß, da seine ietzre die höchste Wahrheit s v n n 4 
V L k i ? ^ 8 ist, so lehrt er uns auch Dinge, die wir un
möglich wissen können. 

Es gehört auch eiti starker Glaube dazu, dem Ari
stoteles blindlings zu folgen, weil er blos logische Gründe 
giebt, weil er die Wirkungen in der Natur nur durch die 
dunkle Begriffe der Sinne erklärt, well er besonders über 
Untersuchungen kühn genug entscheiden will, deren Aufiö-
sung für Menschen unmöglich scheint. Daher verlangt er 
es auch, daß man ihm auf sein blosses Wort glauben sol« 
le, und macht es zu einem Grundsatz, der keinen Wider
spruch leidet - der Schüler muß glauben, Z« m?e. 

Es ist wohl wahr, daß zuweilen der Schüler seinem 
lehrer glauben müsse - Pas muß sich aber nur« auf Erfah
rungen und Thatsachen erstrecken, denn, um wirklich Phi-
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losoph zu werden, müsse er erst die Gründe untersuchen, 
welche der lehrer vorbringet, und auch diese nicht eher an
nehmen, bis sie ihm vermöge seiner Einsicht evident gewor-> 
den sind. Zu einem peripatetischen Philosophen gehört blos 
der Glaube, und ein gutes Gedächtnis, nicht weniger wird 
diejenige Fassung und Richtung der Seele, welche bey der 
Geschichte nothwendig ist, auch bey Erlernung dieser Phi lo
sophie erfordert. Wollte man Vernunft und Verstand 
dabey zu Rache zieh« - man würde nicht hoffen können, 
jemals ein grosser Philosoph zu werden: 3s? ̂  ni?euel» 

Der ganze Grund aber, warum Aristoteles, und mit 
ihm eine grosse Anzahl von Philosophen das zu wissen und 
zu versteh« glauben, was man doch nicht wissen kann, llegt 
darin«, daß sie den Unterschied zwischen wissen und wissen, 
zwischen einer evidenten und gewissen, und einer wahr
scheinlichen Erkenntnis verkennen. Warum sie nun aber 
diesen Unterschied nichtgehörig machen, daran istdieMew 
ge der Gegenstande Schuld, mit welchen sie sich beschäftigen. 
Gemeiniglich erstrecken sie sich welter, als die Kräfte ihres 
Verstandes gehn. S i e entdecken nur einige ihrer Theile, und 
da sie solche nicht ganz überschauen können, so finden sie nur 

^Wahrscheinlichkeit, nie aber die Wahrheit auf eine evi
dente Weise. D a sie überdem sich blos aus eitler Ehrbe-
gierde auf die Wissenschaften legen, Wahrscheinlichkeiten 
aber, weil sie mehr für die gewöhnliche Fähigkeit des Ver« 
standes sind, die Achtung der Menschen leichter gewinnen, 
als die Wahrheit, so vergessen sie die nöthigen Mi t te l , wo
durch sie ihre Geistesfähigkeit vermehren, ihr mehr Aus< 
dehnung geben könnten, und sind dem zu Folge nicht im 
Stande, nur etwas verborgen liegende Wahrheiten zu un
tersuchen. 

III. 
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III. Die Gemnem verfahren bey der Untersu

chung der Wahrheit mit mehrerer Ord* 
nung. 

N u r allein die Feldmesser, insbesondre diejenigen, 
welche sich der Algebra und der Analyse wiedmen, die 
V w t und des Cartes in diesem Jahrhundert vermehrt und 
verbessert haben, erkennen hinlänglich die engen Kränzen 
ihres Verstandes, wenigstens betragen sie sich in ihrer Wist 
scnschaft so, daß man es deutlich merkt, daß sie sich dersel? 
den bewußt sind. Daher wagen sie sich nicht eher an die 
Auflösung schwerer und zusammengesetzter Fragen, als bis 
sie die aller ersten und einfachsten deutlich erkannt haben, 
von denen jene abhangen - daher beschäftigen sie sich mcht 
eher nut krummen Knien , als z. B . die conischen Durch
schnitte sind, als bis sie die gemeine Geometrie vollkommen 
inne h M n . Besonders scheint das den Analysten eigen 
zu seyn, da sie recht gut wissen, daß ihr Verstand zu 
gleicher Zeit sich eben so wenig, mit mehreren Figuren be
schäftigen , als er sich solide Körper mit mehr als drey 
Dimensionen gedenken kann; ob es gleich zuweilen nöthig 
wäre, sich mehr zu gedenken, und also zur Abkürzung und 
Bezeichnung ihrer Begriffe sich gewöhnlicher und uns be
kannter Buchstaben zu bedienen. 

IV. Ihre gewöhnliche Methode trägt zur Aus
breitung der GeistesjWgkeit, die Me
thode des Aristoteles aber zur Vermin
derung derselben bey. 

Dabey wird der Verstand durch die sonst nöthige 
Vorstellung vieler F iguren, und einer unendlichen Anzahl 
von Knien nicht gestört, so daß er das ymzmchro M f ein-

. . . ..3 . ö m a l 
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mal überschauet, was ihm sonst verborgen geblieben wäre, 
und, wenn er seme Anlagen und Fähigkeiten gut anwendet, 
in der Untersuchung sich immer weiter auszudehnen ver
mag. 

D ie ganze Kunst also, ihm einen grösseren W i r 
kungskreis sowohl, als auch tiefere Einsicht zu ver
schaffen, wird, wie ich an einem andern Orte auseinander
setzen werde, diese seyn, daß man seine Kräfte und Fähig
keiten schont, um sie nicht zu Dingen anzuwenden, welche 
zur Entdeckung der Wahrhei t , tue er aufsucht, unnöthig 
sind. Daraus wird nun leicht erhellen, daß die gewöhn
lichen Vernunftlehren * ) , die wir haben, seine Fähigkeiten 

eher 

^ Bereits im ersten Bande habe ich über die Scholastiker, 
ihre Lehrsähe, über den Nutzen ihrer Schriften, aber auch 
über den Nachtheil, der aus unvorsichtigem Gebrauch 
derselben entsteh« kann, einige Bemerkungen gemacht. Ich 
bestimmte da die Granzen, welche Achtung und Tadel ge
gen die Schule trennen müssen; und ich bleibe noch im
mer bey immer Meinung, daß bey allem Wust und Um 
rath, den sie in der Philosophie und Theologie so hoch 
aufgehauftt haben, und bey allen, oft ins lächerliche fal
lenden Subtilitaten, - die sie als Produkts Ihres Witzes 
auf die spate Nachwelt liefern wollten, demohnerachtet bey 
einer langsamen und bedächtigen Auswahl des Besten von 
dem unbrauchbaren vielfache Vortheile aus der Schule 
in die Wissenschaften gebracht worden sind. 

Der Vater Malebranche meint hier ohne Zweifel 
ihre Vernunftlehre, als welche sich mehr auf Terminolo
gie, künstlich ausgesonnene Namen und bedeutungslose 
Cintheilungen einschrankte, als sie geschickt war, das Er
kenntnisvermögen der Seele zu erweitern. Die wenigen 
reellen Hegriffe, welche man etwa mit manchen Kunst
wörtern der Schule verbinden könnte, nützen in andern 
Wissenschaften ausserordentlich wenig — und man darf ja 
nur den Entzweck ihrer Logik nicht aus den Augen las
sen, der in einer glücklichen Fertigkeit zu DGUtiren be
stand —» so wird man gar bald mit dem Pater einig 

wen 
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eher schwächen, alsvergröffern; weil sie, wenn man ihrer 
Anweisung folgen wi l l , gleichsam getheilt, und daher die 
Aufmerksamkeit in merklichem Grade geringer wi rd , welche 
zur Beuttheilung eines Gegenstandes in seinem ganzen Um
fange gehöret. 

Der grössere Theil der Menschen denkt über dem 
sehr wenig der Natur des Verstandes nach, wenn er die 
Wahrheit erforschen w i l l ; sie überzeugen sich nicht genug 
von seinen engen Grunzen, und der daher entstehenden 
Nothwendigkeit, ihn mäßig zu gebrauchen, und auch 
zu erweitern * ) , sie gerathen also auf vielfältige Irchümer, 

und 

werden — daß die gewöhnlichen Vomnnftlehven, die 
w i r haben, die Fähigkeit des Geistes eher schwachen, 
als vergross'ern, weil sie, wenn Man ihrer Anweisung 
folgen w i l l , gleichsam gecheilet, und daher die Auf, 
«merksamkeit in einem merklichen Grade geringer 
w i r d , die dock znr Beurtheilung eines Gegenstand 
des in seinem ganzen Umfange gehört. 

So gern ich nun dein Verfasser hierin nicht wi, 
dersprechen mag; so weiß ich doch picht, ob sein Tadel, 
mit dem er zum öftern den Aristoteles belegt, nicht manch« 
mal übertrieben fty? wenigstens scheint mir dieser noch 
itzt einem wahren Philosophen hochachnmqswürdige Mann 
an der unbeschreiblichen Menge der Irthümer semer 
Schüler nicht Schuld zu seyn. Man lese nur sein Or, 
ganon, 'und man wird Bülfingers Unheil unterschrei, 
den, der es aureum lenpwm nennet. 

Anm. des Uebers. 

") Wie alles endliche seinen Punkt erreichen kann, über dm 
es dann nicht weiter zu geh« vermag — so auch der 
menschliche Verstand. Er hat aanz gewiß seine Gränzen 
yuo5 vltrc, eitraque trcmlire netm esser. Sie aber genau 
zu bestimmen, ist ganz ausserordentlich schwer. Man geht 
beinahe immer unrichtig zu Werke — entweder t lM man 
zu viel, oder zu wenig -^ oft hält Man die GränM seil 
nes Verstandes und die Einschränkung seiner Metenkräfte 
für den MMstab, nach dem <r den Beistand andrer 

aus 
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und finden in ihren Wissenschaften nicht den gewünschten 
glücklichen Fortgang. 

Dami t 

ausmessen konnte, oft laßt man es aus der Acht, daß wir 
mit dem Lauf der Zeit,, und beu mehrern Beförderungen 
und Erleichterungen unsrer Kenntnisse, auch neue Be? 
reicherungen unsres Verstandes erhalten - - und zo, und 
noch aus andern Gründen, ist eine genaue Bestimmung, 
wo die Granen desselben eigentlich anqeim, äuüerst müh? 
sam. Ich kann nur freilich weit ebe. nm Gewißheit ja
gen, so wei l und nickt weiter kannst du in demen 
Urtbeilen und ^cklüfstn gebn; ob es gleich die Erfahl 
rung lehrt, daß auch das manchmal crüge — denn zuwei
len weiß ich morgen mehr, penetrire ein Süjet neftr, 
durchschaue es gründlicher, als ocsiern und vorgestern. 
Aber von den Granzen meines individuellen Verstandes 
auf die Granzen der Seelentrafte Hey andnn einen Schluß 
zu machen, wäre verwegen. 

Jedoch; angenommen, man scne mit der Lage der 
Granzen unsers Verstandes bekannt, so ist es fteikch wahr, 
daß man nicht weiter gehn könne und dmft, als die 
Hand des Schöpfers sie gebogen I'ac. Wäre man von ;e 
her sorgfaltig genug gewesen, sich nuc chncn bekannt zu 
inachen — ganz gewiß würde man sich in den spekulativ!? 
sehen Wissenschaften nicht so häufig in Grübelei» emge? 
lassen haben, als man doch gethcm hat. I n der TheolM 
gie (ich hoffe von dem Leser Verzeihung zu erhalten, daß 
ich oft aus dieser Wissenschaft Beispiele wähle, tbeils well 
sie sehr reich an Beispielen ist, wie man sich gröblich ver< 
irren rönne, wenn man die Granzen des Verstandes über.-
springet, theils weil der Verfasser sie auch in seinem gan
zen 3l5erk in Gedanken hatte, ob er sie gleich nicht stets 
nennet) findet sich eine sehr grosse Menge von Sätzen, die 
wan behauptet und fortgepflanzt hat, ohne sich ;u bctnm-
mern, ob man sie begreifen könne. Der Beweis vom DZsein 
Gottes 2 Mor i gehört allerdings Hieher. Er beruht auf 
dem Begrif eines euÜ5 perteMÜimi. Man definirt es durch 
ein D ing, das alle mögliche Realitäten in sich veremigt 
zusammen und ungetrennt besitzt. Nun, schließt man 
weiter, ist ein solches ein peckÄMmum möglich: d,e 
Existenz ist auch eine Realität, und möglich — ein «N3 
xertectillimum hat alle Realitäten ̂  also auch, die Existenz 
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Damit will ich nicht so viel behaupten^ daß.nicht ei« 

tilge die Einschränkungen und die so geringe Ausdehnung 
desselben fühlen sollten. Das weiß ein jeder, es gesteht dieses 
auch ein jeder zu, nur daß sie es nicht lebendig genug ein
seht!. I h r e Gewohnheit zu studieren macht ihr Geständnis 

zur 

— also ist es wirklich. Dies allervollkommenste Ding 
nennet man Gott. Also ist Gott wirklich. H. V. V . 
M i t dem Beweise wäre man also fertig. Aber, wen« 
nun bey tieferm Nachdenken gewisse Realitäten in diesem 

^ eine psrteÄMmo sich widersprechen sollten? Z.B. Gott ist 
vermöge der Idee von einem unendlichvottkommenen Ding 
nochwendig und unveränderlich. Folglich muß. keine Suc, 
ceßion. in seinen Vorstellungen seyn — aber doch muß 
er sich den gestrigen,Tag, als gestern und nicht als den 
heutigen vorgestellt haben. Wie reimt man das mit der 
Unveränderlichkett zusammen? 

Hieher kann man auch aus der geoffenbarten Theo,' 
logie die Begriffe rechnen, welche man sich von den 5Vun» 
dern gemacht, und worauf man einen der stärksten Beweise 
für die Göttlichkeit der Sendung Jesu Christi aufgebauet 
hat. M a n hat alle die einzelnen Wunder des Neuen 
Testaments für übernatürlich erklart, weil es unmöglich 
war, zu begreifen, wie Chnstus den Tauben das Gehör 
und den Blinden das Gesicht wieder geben konnte. Aber 
kennt man denn die Natur ganz 7 kann man alle ihre 
Kräfte hernennen? Zeigen sich nicht von Jahr zu Jahr 
neue Phänomenen, von denen man auf gewisse Naturkraft 
te kommet, die man bis itzt noch nicht wüste? Was wür
de es schaden, wenn Jesus manches durch den Beistand 
der Naturkrafte gethan hat'te — blieb es nicht immer 
Allwissenheit, und folglich ein Beweis eines göttlichen 
Gesandten, daß er in dem Moment, da er das Wunder 
that, gerade die Wirkung der Natur wußte? 

I ch könnte noch mehrere Beispiele anzeigen, wo 
man über die Gränzen des Verstandes hinaus Philosoph,'-
ret, und so in die Wissenschaften Irthümor und Vorur? 
theile gebracht hat: es werden sich aber noch mehr Ge
legenheiten finden, ausführlicher hievon zu reden. 

Anm. des Uebers. 
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;ur iüge, weil sie so verfahren, als waren sie davon ge-
M überzeugt, daß ihr Verstand gar keine G w n M habe, 
7 . wollten sie Dinge ergründen, welche von emer so grosse« 
Menge Ursachen abhängen, von denen sie gewöhnlichermch 
sen nicht einmal eine einzige kennen. 

V. Ein andrer Fehler der Gelehrten. 
Es giebt noch einen anderen für Gelehrte eben so ge-

wöbnkchen Fehler. Sie legen sich auf zu viele Wiffenst^f-
^ n auf einmal, so daß, wenn sie sechs Stunden des Ta-
aes studieren, sie gewiß sechs ganz verschiedene Dinge bear
beiten Dieser Fehler hat eben die Quellen, als die vor-
beratenden, denn es ist sehr wahrscheinlich, daß, wenn 
alle die welche nach dieser Methode studieren, es evident 
einsahen, daß dieselbe mit der Fähigkeit ihres Verstandes 
in keiner Proportion stehe, daß sie vielmehr, anstatt wah
rer Einsichten, ihn mit Verwirrung und Irthümern erfülle, 
iie sich nun auch von den ungeordneten Bewegungen ihrer 
Leidenschaften, und Eitelkeiten nicht so gänzbch würden hm-
reissm lassen. Denn das ist gewiß kein Mi t te l die W G . 
begierde des Verstandes zu befriedigen, sondern dersichw 
sie Weg nichts zu wissen. 

Viertes HauptstuH. 
5, Uns« Verstand kann sich nicht lange mit Dingen befchMgG 

die mit dem Unendlichen nichts gemein haben, und mit W 
in keinem Verhältnis stehen. U. Die UnbeMMgM W 
Willens verursachet dm Mangel der AuknmffanMt, A» 
zu folge auch den Itthmu. N . Die EmpsindMgm ^ 
schastigm uns mehr als die reinen Bsgnffe der Geck. 
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IV. Das ist die Quelle des Verderbens der Sitten. 
V. Wd der Unwissenheit des gemeinen Mannes. 

l . Die Seele kann sich nicht lange mit Dingen 
beschäftigen, welche mit ihr itt keinem 
Verhältnis stehen, oder die mit dem Um 
endlichen gar nichts gemein haben. 

Aicht blos deshalb ist der Verstand dem I r thum 
ausgesetzt, weil er endlich, und nicht so weit ausgedehnt ist, 
als die Gegenstände, die er betrachtet, wie ich in den vor
hergehenden Abschnitten gezeigt habe; auch darin liegt eine 
der vorzüglichsten Ursachen davon, daß er zu unbeständig 
und unentschlossen ist, und nicht lange genug einem Gegen
stande nachspüren kann, um ihn von Grund aus zu erfor« 
schen. 

An dieser Unbeständigkeit und Nachläßigkeit ist allein 
her Wille Schuld, der ihn zu den Gegenständen hinlenkt, 
welche ihm angenehm sind, und selbst in einer unaufhörli
chen Unruhe sich befindet, wovon man diesen Grund anfüh
ren kann. 

Das ist nemlich ausser allem Zweifel, daß Gott der 
Ursprung aller Dinge sie nicht auch sollte für sich geschaf
fen, nicht sollte das Herz des Menschen durch einen natür
lichen und unüberwindlichen Eindruck, den er demselben 
beständig giebt, zn sich hingerichtet haben. Nun aber kann 
Gott nicht wollen, daß ein menschlicher Wille zhn nicht 
lieben, oder weniger lieben sollte, als irgend ein anderes 
G u t , wenn nemlich ausser ihm ein solches ist - weil er 
nicht wollen kann, daß der Wille das nicht liebe, was am 
liebenswürdigsten ist, oder daß er das weniger liebenswür
dige mehr liebe. Folglich muß uns unsre natürliche Lebe 
zu Gott hinlenken, weil sie von Gott kommt, und weil 

C K nichts 
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nichts ihre Bewegungen aufhalten kann, als Got t selbst, 

der sie ordnet und regieret. Es giebt also keinen menschli

chen Wll len, der nicht den Bewegungen dieser liebe noth-

wendig folgen müßte. Dje Gerechten und Ungerechten, die 

Sceligen und *) Verdammten lieben Got t mit einer solchen , 

iiebe. Denn da diese natürliche Lebe nichts anders ist, 

als der natürliche Hang zum Guten überhaupt, und also 

auch zu dem unendlichen höchsten Gut - so »st es auch 

ausgemacht, daß alle Geister Got t auf diese A r t lieben, weil 

«r allein das höchste und unendliche Gu t ist. Ueberhaupt 

alle, so gar die bösen Geister haben einen heftigen Trieb, 

glücklich zu seyn, und das höchste Gu t zu besitzen, und sie 

verlangen es ohne Ueberlegung, ohne alle freie Wahl , le

diglich, 

^) Der Verfasser scheint hier eben nicht so sehr weit von der be
kannten reinen Hiebe der Mystiker abMehn. Wenn die 
blosse Erkenntnis der überwiegenden Vollkommenhei, 
ten eines andern Hiebe genannt werden soll, so wird frei? 
lich der Fromme sowohl als der Tugendhafte, der Seelige sp 
gut, als der Verdammte Gott lieben, denn sie wenden doch 
immer die unendlichen Vollkommenheiten desselben erkennen 
müssen. Mich dünkt aber, die Zuneigung deV Seele zu 
dem Gegenstande, dessen Vorzüge man sieht, und d^s,Ver< 
gnügen so man darüber empfindet, macht das wesentlichste 
der Hiebe aus. Diese aber würden wir bey den Gottlosen 
und Verdammten vergeblich aufsuchen. Eben so wenig als 
wir unserm Herzen die Abneigung «erbieten dürfen, die es 
gegen einen Menschen hat, der uns schadet, ob er gleich sonst 
viel Vorzüge vor uns und andern zum voraus hat ; so wür, z 
de es auch zu viel behauptet seyn, daß der Lasterhafte < 
und Gottlose Zuneigung zu Gott haben könnte, da 
der Mangel derselben eben der Grund seiner Lasterhaftigkeit, 
und folglich auch seines Unglücks ist. Sollte indessen die 
durch d«e Strafen m der Hölle nach und nach entstehend« 
Besserung, derVeroamnmten seine Nichtigkeit haben, so wün 
de freilich nach und nach auch wieder Liebe zu Gott bey ih-
nen enlstehu. ttebrigens ist die Meinung des Verfassers 
wühl gröstenlheils aus die chm eigene Hypothese gebauet, 
daß Goec allein in uns Empfindungen erwecke, und daß 
kein Geschöpf dieselben in uns verursachen könne. 

Anni . des Uebers 
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diglich, weil ihre Natur sie dahin bringt. Da wir alßz? 
fü r G o t t , f ü r ein unendliches G u t geschaffen sind, wel-' 
ches alle andere Güter in sich begreift, so wird das Ver
langen unseres Herzens nach demselben nicht eher aufhören^ 
als bis wir den Besitz desselben erlangt hßben. 

l l . Die Unbeständigkeit des Willens ist an dem 
Mangel der Aufmerksamkeit und folglich 
an dem I r thum Schuld *). 

Der Wcke des Menschen nmd eben deshalb sehr uwi 
gern verstatten, daß sich der Verstand mit abstrakten Wahr
heiten beschäftigt, die ihn' weder rühren, noch nach seinem 
Wahn glücklich machen können, weil er mit der allergrösse-
sten Unruhe, nnd dem unersättlichsten Verlangen nach Güs 
tern tvacktet, welche er nrchi besitzet. Daher treibt jenetz 
unaufhörlich a«, andre Gegenstände aufzusuchen, und, wenH 
der Verstand bey dieser Wirksamkeit, worin ihn der Wil le 
versetzt, auf stwas fällt, was den äusserlichen Schein deF 
Guten wä^t , owr w M dee Seele, durch.ftin'bGVenwarzt 
Empfindungen einer innern ZuftiMn-hetb O O ' AnDnch 
nüttheilet, dann wird dies Verlangender Sei le. tmlWr W w 
ker. Diese heissen Wünsche und Triebe erwachen, und dsv 
Verstands öer-Hmn gch '^äM muß, beschäftigt sich emp 

' - . . ' ' C« g zig 

5) Eigentlich geht freilich' Vie Erkenntnis dem Willen voran. 
Wenn wir. uns eine Mlch^ ais gut vorstellen, und in uns 
sinenArieb eniOnden, unŝ  nach ihr zu lenken, so sag?« nM 
der Wille wirkt. Weil wir nun manche Dinge verlMb 
nismMg uns vorstellen können, so viel Dunkelheit sich 
auch dMumer mische - ^ so ist der Wille immer ein.e 
Folge dO Verstandes. N?'Ult man aber den ersten Hang 
so gar zur Vorstellung ejner Oache den Willen, so hat 
der Verfasser vollfomwW RM/t, w A u er WauMt , daß 
die Unbeständigkeit des Wlllens an den Hchümern des 
Verstandes Schuld sey. 

Ilnm. de« Nebers. 
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zig und allein mit dem, was jene verursacht, oder doch zu 
verursachen scheint, und bringt es der Seele immer naher, 
damit sie sich einige Zeit an seinem Genuß ergötze. D a 
aber die Geschöpfe viel zu eitel sind, als daß sie das unend-
liche Verlangen des menschlichen Herzens befriedigen soll
ten, so werden auch diese kleme Vergnügungen, anstatt 
den Durst zu löschen, ihn immer mehr verstarken, und d.er » 
Seele mit der so thörichlen, als eitlen Hofnung schmeicheln, 
daß sie in der Menge der irdischen Ergötzungen Befriedi
gung finden würde, wodurch denn der Verstand, der ihr 
diese Güter entdecken muß, in eine unbeschreibliche Zer
streuung und Unbeständigkeit versenkt wird. 

>' ' Es ist wohl wahr; wenn der Verstand von ohnge-
fähr auf einen Gegenstand gerath, der auf das Unendli
che einige Beziehung ha?, oder etwas von Wichtigkeit in 
sich begreift, so laßt seine Unbeständigkeit, und jene schnelle 
Bewegung auf einige Zeit nach. We i l er: nemkcls bey 
«HA die Kennzeichen von dem findet, was die Seele wün
schet , so hält er sich lange genug dabey auf, obgleich diese 
Geschäftigkeit, oder vielmehr dieser Eigensinn des Verstan
des, unendliche oder zusehr ins weitlauftige gehende Gegen
stände zu unterftchen, ihm eben« so unnütz ist, als die Nach, 
W icke l t , mit welcher er die seiner Fähigkeit angemessene j 
.Gegenstände in Betrachtung ziehet. E r ist viel zu schwach, 
UM ein so schweres Unternehmen auszuführen, und alle Ae- , 
WÜHungen eines glücklichen Erfolges sind vergeblich. Denn s 
das macht die Seele nicht glücklich, wenn man einen un- i 
endlichen Gegenstand bis auf den Grund erforschet. Das 
ist ihr unmöglich. Die liebe und der Genuß eines unend
lichen Gutes, dessen der Wil le, vermöge der von Got t selbst 
ohnaufbbrlich eingedruckten liebe fähig ist, bestimmen ihre 
Glückseeligkeit. 

Ueber 
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Ueber eine solche Unwissenheit und Verblendung der 

Menschen werden wir uns nicht »m geringsten wundern, 
we,l ihr Verstand, da er der Unbeständigkeit und dem 
Leichtsinn des Herzens unterworfen ist, und durch dasselbe 
gänzlich unfähig gemacht wlrd, irgend etwas mit dem gehö
rigen Nachdenken zu betrachten, nun auch nichts ergrün
den kann, was nur einige betrachtliche Schwierigkeiten in 
sich enthalt. Denn die Aufmerksamkeit des Verstandes ist 
bey den Dingen, womjt er sich beschäftigen kann, eben das, 
was ein starrer Blick bey denen Korpern ist, welche 
in die ° Augen fallen. Eben wie ein Mensch, der auf 
die ihn umgebenden Körper seine Augen nicht lange und 
feste genug wenden, und gleichsam auf dieselben anhefte« 
kann, die Verschiedenheit ihrer kleinen Theile so wenig wird 
unterscheiden können, als er alle die. Verhaltnisse derselben 
untereinander zu entdecken vermag; so wird nun auch der
jenige, her seinen Verstand mit aller seiner Starke auf die 
Dinge nicht richten kann, die er zu wissen verlanget, weder 
alle ihre Theile gehörig unterscheiden, noch auch die Ver
hältnisse entdecken, in denen sie unter sich oder mit andertr 
Dingen stehen. ' . ' . 

Es ist entschieden, daß alle unsre Erkenntnis in einem 
klaren Anschauen der Verhältnisse bestehe, welche die Dinge 
unter sich haben. Wenn es sich also, wie bey schweren 
Untersuchungen, zutragt, daß der Verstand auf einmal eine 
grosse Menge Verhaltnisse, die zwen oder mehr Dinge un
ter sich haben, überschauen muß; so ist es auch ausge
macht, daß, wenn er sie nicht mit vieler Aufmerksamkeit in 
Erwägung gezogen hat, sondern sie nur dunkel kennet, es 
ihm auch nicht möglich seyn wi rd , ihre Verhaltnisse sich 
deutlich vorzustellen, und darüber gründlich zu urtheilen. 

C 4 . UI. 
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Ul. Die Empfindungen beschäftigen uns mehr, 
als die reinen Begriffe des Verstandes. 

Eine der vornehmsten Ursachen, warum unser Ver
stand auf abstrakte Wahrheiten nicht die gehörige Aufmerk
samkeit wendet, ist diese, daß wir sie gleichsam nur in der 
Entfernung erblicken ̂ ) , da sicl) hingegen weit nähere D in 
ge demselben unaufhörlich aufdringen. Seine gtojst Auf
merksamkeit nähert freilich, so zu reden, auch die Begriffe 
der Gegenstande, uut denen man sich beschäftiget; allein 
sehr oft eraugnet es sich doch, daß, wenn wir metaphysi
schen Spekulationen sehr nachhängen, wir auf einmal da» 
von abgerissen werden, weil der Seele eine Empfindung auf
störet, welche ihr noch' naher ist, als diese Ideen * * ) . Nu r 
' M germger Schmerz, nur ein unbeträchtliches Vergnügen 
wird daran Schuld seyn, weil Schmerz und Vergnügen, 
und überhaupt' alle Empfindungen innerhalb der Seele sich 

' , ' bs-

^ *) Dieses ist richtig. Man stelle sich aber die Sache so vor. 
^ Die Stärke der Gedanlen, und daher auch die Aufmerkt 
'. samkeir entsprecht denen im Hlrnmark gemachten Erschütte

rungen, oder Emorücken, ohne welche kein »Gedchite Erfolgt. 
Smd dlese ausgedrückte materielle Ideen (I6ea mnienaliz ex> 
pr<M), das lst tne Eindrücke oder Erschütterungen im Hirn? 
marke starb/so werben jene eben so beschaffen seyn. D:e ab
strakten Beqrlsse aber gründen sich aufEmbildungen, die or-
dcntzlcher Welse, schwächere ausgedrückte '̂ materrelle Idoel: ha-
ben, als di.e^ Empfindungen. D a nun die Aufmerksamkeit 
auf abstrakt^Wahrheiten von diesen schwächern ausgedrück
ten materiellen Ideen abhängt, ŝo muß sie auch ordentlicher 
Weise schwer seyn.' Anm- .0. ttebers. 

*^) Das gründet sich auf dm Satz, eine stärkere Idee-vertzrmgt 
die schwächere. Bey der Empfindung ist gewöhnlicher Weist 
ein stärkerer- Eindruck oder Erschütterung im Hirnmark, als 
bey abstrakten Begriffen vorhanden, daher in der Seele bey 
jenen eme stärkere, und dauerhaftere Vorstellung als bey die
sen erfolgen muß. Und da mehrere Vorstellungen dte Seele 
zugleich nicht haben kann, so verdringt tne stärkere die schwä
chere; also ist der Verstand leicht durch eine Empfindung von 
abstrakten Begriffen abzubringen. Anm- d. Uebers 
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befinde«, sie also » M näher modificiren und rühren, als 
jene einfache Begriffe der Gegenstande des Verstandes, wel
che, ob sie ihm schon gegenwärtig sind, ihn weder auf eine 
empfindbare Weise rubren, noch abändern. D a also die 
Seele auf der einen Seite ungemein eingeschränkt ist, auf 
der andern aber den Schmerz, und »hre anderen Empfindun-

> gen nicht zurückweisen kann, so ist ihre Empfängl ichkei t 
^ damit ganz angefüllt, so daß es chr unmöglich w>rd, zu 

einer und derselben Zeit etwas zu empfinden, und auch nach 
< ihrem Willkühr an andre Gegenstände zu denken, welche 

sich nicht' empfinden lassen. Das Sumsen einer Fliege, 
oder ein andres nichtsbedeutendcs Geräusch, ich setze vor
aus, daß es sich bis zu dem vornehmsten Theü des Gehir
nes mittheile, und also die Seele es gewahr werde, kann, 
ohngeachtet unsrer Widerschung uns dock an der Betrach
tung abstrakter und sehr wichtiger Wahrheiten hindern, well 
kein abstrakter Begr i f die Seele so modchmt, als es dle 
Empfindungen thun * ) . . C 5 I V . 

*) Hieraus kann"man fwe^rley folgern: 
E'rWeV,»WsaK,'-was^w^uns durch'Mstraktion vorstellen, 
, yns nicht so rühren ksnw, als was>nM empfinden. Je 
. mehr wir in einem Dinge gewahr werden, desto grösser 
' wird die Zuneigung des Willens zu diesem Dinge fenn. 

Freilich läßt sich, z. B . Gott mchr empfinden; da wir aber 
^ in seinen Werken, und ans dem Schauplal^dor Natur um 

zähltche Empfindungen seiner Güte bekomnRn,so lieben wir 
ihn doch zärtlich, ob er gleich nicht in unste Sinne fallt. 

Nveytenn; wNl man abstralMn, so verhüte man <M nur 
mögliche Gelegenheiten, welche Empfindungen erregen köm 

^ nen. Kann man ihnen nicht ganz widerstehen, so sen man 
« wenigstens darauf bedacht, si> wvffg zu tzabm, als möglich. 

J e mehr man hat, desto stärkere Hindernisse find sie am 'Ab? 
strahiren. / Nur ist dcwey ein andrer Abweg zu verhüten: 

i nemlich durch bestandiges Nachdenken nicht von dem, was 
' i n der Welt wirklich geschieht, abgezogen zu werden; well 

ches die Ursache ist, warum der unwissendere Theil der 
Menschen den Name» eines Gelehrten, und eines Pedaw 
ten für synonimisch. hält. Das Beste, was ich vom Abstra« 
hiren gelesen habe, steht im Organon des Herrn Lambert im 
zweMn Hauptstück. Anw. 5e<; Ueders. 
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5V. Eben das ist die Quelle des.Verderbens in 

den Sitten. 
Daher entsieht nun jene Schlafrigkeit, und Verblen, 

düng des Verstandes in Absicht der wichtigsten Wahrhei
ten der christlichen Sittenlehre, welche die Menschen, ohne Un
terstützung der Gnade Jesu Christi nur immer spekulativisch, ' 
und unfruchtbar kennen. S o weiß ein jeder, daß ein Gott ' 
sey, und daß man ihn anbeten und verehren müsse: Wer 
betet ihn aber an, wer dienet ihm ohne die G n a d e , wel
che uns allein in der Ausübung unsrer Pflichten Geschmack , 
und Vergnügen finden lasset? Es werden nur wenige seyn, 
die nicht das eitle und unbeständige in den Gütern der Erde 
einsehn, die nicht durch eine zwar abstrakte, aber doch ganz 
gewisse und evidente Ueberzeugung es wissen sollten, daß sie 
unsrer Mühe und Sorgen unwerth sind? Wer verachtet 
nun aber diese Güter wirklich? Wer versagt ihrer Erwer
bung nun in der That seine Mühe und Sorge? N u r die 
werden es thun, denen ihr Genuß Ecke! und Bitterkeit ge
währt, oder welche die G n a d e für die geistlichen Güter 
vermöge der innern von Gott selbst damit verbundenen Er< 
götzung geneigt gemacht h a t , daß sie nun die Eindrücke 
der Sinne und die Versuchungen der lüste überwinden. 
Diesen gehörD und mit Nachdruck uns zu widersetzen, wird 
uns nicht das blosse Nachdenken des Verstandes lehren; 
dazu gehöret noch eine gewisse innere Empfindung des Her
zens. Das licht unsres Verstandes ist, wenn man es so 

nennen w i l l , ganz allein, die zureichende *) Gnade, 
die 

" ) M i t philosophischem Scharfsinn sucht der Verfasser, die V m 
oorbenhsit der Sitten aus ihrer wahren Quelle) der zu gros-
sen Sinnlichkeit herzuleiten. Man sieht daraus, was eil 
amtlich seine Meinung von dem ursprünglichen anaeerbten 
Verderben des Menschen gewesen, die er geradezu vor aller 

Am 
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hie uns verdammt, unsre Schwache kennen und fühlen 
lehrt, wie nöthig es sey, uns im Gebet zu dem zu wenden, 

wel-

Augesicht würde aufgedeckt haben, wenn ihn nicht seine Phi l 
lvsophie Behutsamkeit gelehrt hatte. Was er kurz im vor, 
hergehenden von dem Ucbergewicht der Sinnlichkeit über 
die Vorstellung des Verstandes lagt, ist allerdings Beweis 
genug, daß bey einem Kinde, welches weder den Gebrauch 
seiner Sinne noch weniger Verstand hat, weder Sünde, 
noch Hang dazu seyn könne. Indessen hat er sich geqen 
alle Vorwürfe seiner Kirche bereits dadurch gesichert, daß er 
i m fünften R.apüel des ersten Buchs von der durch die 
erste Sünde entstandenen Verdorbenheit und Verschlim
merung unsrer Sinne geredet hat. Eben so gedenkt er des 
Beistands der Gnade Jesu Christi, welche allein im Stan
de sey, uns zu einer lebendigen Erkenntnis und fruchtbaren 
'Ausübung der christlichen Sittenlehre zu führen. Die Streu 
tigteilen über die Wirksamkeit der Gnade sind alt genug, 
und in der That zu verhaßt, als daß ich über die Einthel-
lung in die hinreichende und wirksame mich weitläuftig 

' auszulassen, Beruf finden sollte. Jede Art des Beistandes, 
den wir von Gott zum Guten empfangen, ist hinreickend 
wenn wir nicht selbst durch Verachtung und Widersetzlich-

5 keit ihn unzulänglich machen. Die Vernunft und das Ge
wissen haben ihre Kraft noch nicht vörlohren, uns gegen das 

' Böse abgeneigt zu machen, und für Nechtschaffenheit einzu
nehmen. Folgen wir dieser Fackel, die uns aus dem Tu
gendwege vorbuchtet, so wird es am Seegen Gottes zur 
Ausübung unsrer Pflichten niemals fehlen. Mehr scheint 

' . selbst unser Heiland nicht zu lehren, wenigstens finde ich 
nirgends im Neuen Testament die unwiderstehliche Gnade. 
Eben so wenig ist es mir begreiflich, daß die Völker ausser 
Christo nicht unter der Gnade sollten gelebt haben. Wer 
Gutesthut, und wie viel thaten nicht die Heiben? Thutes 
nach Gottes Wi l len , unter seiner gnadigen Aufsicht, und 
höchstweisen Negierung. Wer höhere Grads in der Tu
gend ausüben w i l l , bedarf allerdings auch eine machtigere 

Leitung des Wesens, das im eigentlichsten Sinne die M m ? 
scken lehret, was sie wissen, und von dem alle gute 
Gaben kommen. Wenn nun rechtschafne Heiden ihre 
Pflicht strenge in Ausübung brachten, so wirkte Gott nach 
dem Maasse m i t , als zur Vollbringung dessen, was ihnen 
oblag, nöthig war. Nicht anders bey uns Christen. Da 
unsre Moral vollkommner ist, so stehn wir freilich in diesem 
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welcher allein unsre Stärke ist. Diese Empfindung (temi-
m s m ) Rührung des Herzens ist eine lebendige und wir
kende Quelle. S ie ist es, welche uns rührt, unser Herz be
festigt, und zum Guten überredet; ohne i h r ist ke in , 
Mensch, der mit seinem Herzen sich bespreche. Die 
ausgemachtesten Wahrheiten der Mora l bleiben in den in
nersten und tiefsten'Hölen des Verstandes verborgen, und 
so lange sie es da bleiben, sind sie auch unfruchtbar und 
ohne alle Wirksamkeit, weil die Seele an ihnen keinen Ge
schmack findet. Die Vergnügungen der S i n n e liegen der 
Seele näher, und da es unmöglich ist, sie nicht zu empfin
den, und ihr Vergnügen *) nicht zu lieben, so ist es auch 
schlechterdings unmöglich " ) , sich von der Erde, und den 
betrügerischen Neitzungm der Sinne durch eigene Kräfte 
loszureissen. 

Deswegen wil l ich es aber nicht im geringsten lau-
gnen, daß die Gerechten, deren Herz durch dies zuvorkom
mende Vergnügen schon zu Gott geführt worden ist, nicht 
auch ohne dieser besonder» Gnade verdienstvoll handeln und 
den Bewegungen der iust widerstehen sollten. Es giebt 
Menschen, welche durch die Kraf t ihres Glaubens, durch 

die 

betracht. näher unter der Aufsicht Gottes, wenn wir sie nach 
dem Sinn des Evangelii ausüben wollen. Je schwerer die 
Pflicht, je mächtiger die göttliche Gnade, immer, ist sie hin
reichend wirksam. . . , ^ 

Anm. des Ueberss 

*) Nemlich vermittelst einer natürlichen Liebe, denn man kann 
diese Vergnügungen vermöge der in uns hervorgebrachten 
Abneigung hassen. . ^, ^ ^ , 

Anm. d. Verf. 

**) Denn jene Liebe der N>ahl kann nicht lange bestehn, ohne 
sich nach der natürlichen Liebe zu richten. 

Anm. des Verf. 
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die Sorg fa l t , die sie anwenden, sich von dem sinnlichen 
loszumachen, und durch die gänzlche Geringschätzung alles 
dessen, was sie versuchen könnten, es zu einer grossen und 
freudigen Sündhaftigkeit in dem Gesetz .Gottes bringen. 
Es giebt andere, die beinahe imnvr ohne jenem zuvorkom? 
wenden Vergnügen handeln. Die Freude, nach dem W i l 
len Gottes zu handeln, «st das enzige Vergnügen, so.sie. 
empfinden, und es ist hinreichend, sie ln dieser Verfassung, 
des Herzens zu erhalten, und zu btstatigen. D a sie Got t 
und sein heiliges Gesetz lieben, so renken sie mit Freuden 
daran; denn an das , was man l rb t , denkt man gern, 
oder, welches eben dasselbe ist, von dem kann man sich nur 
mit dem allergrussesten Abscheu tremen. Das ist denn 
auch für die Gerechten hinlänglich, yenigstens die leichteren 
Versuchungen zu überwinden. Dieenigen aber, die ihre 
Bekehrung erst anfangen, haben dcs zuvorkommende Ver
gnügen nöthig, um sich von sinnliäen Gütern zu entwöh
nen , denett sie aus einem andern lleichfalls unüberlegten 
und zuvorkommenden Vergnügen zugthan sind. Traurig
keit und Gewissensbisse sind unzulänglich; sie empfinden 
noch gar keine Freude. Die Gerecht« hingegen leben ihres 
Glaubens, selbst in der Armuth; un! verdienen desto mehr, 
weil sie in diesem Zustande sich befiwen. . Denn da ihnen 
Gott Vernunft gegeben hat, so verlcngt er von ihnen auch 
eine mit Wah l angestellte liebe, nicht aber jene unüberlegte 
aus blossem Instinkt entstehende M , die mit derjenigen 
gleich ist, durch welche wir sinnliche Dinge blos darum be
gehren, weil wir von ihrer Güte ledizlich aus dem mit ih
rem Genuß verbundenem Vergnügen überzeugt sind. I n 
dessen , da der größte Theil der Menschen kleingläubig ist 
und immer Gelegenheit ha t , dies Vergnügen zu gemessen, 
so können sie auch die mit Wah l angestellte iiebe zu Gott , 
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gegen die natürliche Zuneigung zu sinnlichen Dingen nicht 
lange erhalten, wenn sie mcht die Gnade wider die Angrisse 
der Wollust beschützt. Denn die Gnade bringt die iiebe 
hervor, erhält und vermlhrt sie auch, so wie die sinnlichen 
Vergnügungen dle lust erwecken * ) . 

V. Daher entsteht auch die Unwissenheit der 
Menschen. 

Aus dem vorgehenden erhellet es zur Gnüge, da 
die Menschen niemals ohne ieidenschaften, oder ohne an
genehme und unangmhme Empfindungen sind, daß nun 
auch die Fähigkeit unk Ausdehnung ihres Verstandes sich 
mit denselben so viel beschäftige, daß, wenn sie den Ueber-
rest ihrer Fähigkeit mf die Untersuchung einer Wahrheit 
wenden wollen, t heM neue Empfindungen, thei ls der 
Ecket bey dieser Untersuchung, the i ls auch die Unbestän« 
digkeit des Willens, velcher den Verstand von einem Ge
genstande zum ander: unaufhörlich treibt, sie davon ab
halten. Dem zufogs, wenn sie sich nicht von J u 
gend auf zu der Fähgkeit gewöhnt haben, solche Hinder
nisse zu besiegen, wecken sie ganz unfähig, irgend etwas zu 
erforschen, was nur zinigermassen schwer ist, oder nur eine 
anhaltende Aufmerksajnkeit erfordert. 

Daraus kann man also schließen; daß alle Wissen
schaften, besonders diejenigen, wo es noch auf die Auflö

sung 

«) Der billige Leser wird mir es verzeihen, daß ich die zwey aus 
der Theologie der Schule entlehnte Benennungen, wine 
eleÄme, Je? 
ne ist nnch ihrem System der durch Gottes Allmacht bewirb 
te -Hast gegen das Böse, das wir von Natur hieben, und 
diese die von Gott hervorgebrachte Zuneigung zum Guten, 
das wir von Natur nicht lieben. 

Anm. des Nebers. 
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sung sehr schwerer Fragen ankommt, unzähliche Ir thümer 
enthalten - daß wir also alle M s weitläufigen Werke, für 
verdächtig halten müssen, die man noch immer in der Me
dian, der Physick und Mora l -*) vorzüglich mehr über be
sondere, als die allgemeinen zusammengesetzten Fragen verfer
tigt. Dergleichen Schriften verdienen um so vielmehr 
Verachtung, je besser sie der gemeine Mann aufnimmt, 
(lch verstehe darunter diejenigen, die des Nachdenkens un
fähig sind, und von ihrem Verstände keinen Gebrauch zu 
machen verstehn) - denn der Beifall des Volkes zu einer 
Meinung über einen schweren Gegenstand ist ein unläugba-
rer Beweis, daß sie falsch sey, oder sich nur auf betrüge
rische Begnsse der Sinne, und die Blendwerke der Einbil
dungskraft gründe. 

Indessen ist es nicht ganz unmöglich, daß ein einzi
ger " ) Mensch eine grosse Anzahl von Wahrheiten entde

cken 

5) W i r wollen die Theologie hinzufügen. Wem sind die 
Spitzfindigkeiten die vielen Unterscheidungen, und die 
ewigen Fragen unbekannt, welche vornemlich seit den Zei
ten der Scholnsticker in die Dogmatick gebracht worden 
sind? Diese haben zu weitläuftigen Schriften Veranlassung 
gegeben, die aber gröstentheils am Ende keinen andern Vor-
theil gestiftet haben, als Verwirrung und Unordnung. Der 
P M — (denn unter den Theologen ist, leider? auch Po-
Hey— giebt dergleichen Untersuchungen seinen Beifall, allein 
eben derselbe ist ein Beweis, daß sie nicht gut geraten sind. 
Daher kann es vielleicht hergeleitet werden, warnm bey 
manchen Verbesserungen in den Glaubenslehren — auch in 
der Liturgie der grössere Haufe von Mnschen so viel Um 
willen zeigt, hingegen es so gern beim alten läßt, so sehr 
sich auch sonst die M e n ändern. 
' ' Anm. de» Uebers. 

«") Wem fallen hier nicht die Arckimedes — Galileei — 
Newtons —' K.eibmlze — Wolfe, u. s. w< ein? Namen, 
die man mit Ehrfurcht nennt, und noch lange nennen wird. 
Indessen; wenn man die Geschichte zu Rache zieht, und 

sich 
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cken könne, die den vorigen Jahrhunderten verborgen ge
blieben waren; vorausgesetzr, daß es ihm nicht an Verstand 
fehlet -> daß er einsam ist, sich, soviel als möglich, von 
allem entfernt, was ihn zerstreuen könnte, und mit allem 
Ernst sich bemüht, tue Wahrheu zu erforschen. Sehr ! 
unbillig handeln also alle die, welche die Philosophie des 
Herrn Deskarces ohne sie zu versteh«, blos deshalb ver.-
achten, weil es unmöglich scheint, daß ein einziger Mensch 
in Dingen, die so verborgen sind, als die N a t u r es ist, 
die Wahrheit sollre gefunden haben. Wenn sie aber die 
iebensart dieses Philosophen, die Mi t te l , deren er sich in ^ 
seinem studieren bediente, um zu verhindern, daß die Fähig
keit seines Verstandes nicht mit andern Dingen, als die, 
worinn er das W a h r e entdecken wollte, erfüllt, würde -
wenn sie die Schönheit der Begriffe, auf die er seine Phi
losophie aufrichtete, überhaupt alle die Vorzüge kennten, 
die er durch neue Entdeckungen vor den Alten zum voraus 
'hätte, so würden sie ein besseres, aber zu gleich auch ein 
richtigeres Vorurtheil für ihn fällen, als das Vorurtheil des 
Alterchums ist, welches dem Aristoteles, Plato und vielen 
andern ihr Ansehn verschaft hat. 

Dies 

sich daraus belehren läßt, rbeils daß nicht selten unvermu? 
th'ete Eräugnisse nur ein blosses Ohngefähr zu Erfindungen 
Gelegenheit geben — (.man ertnnre sich beiläufig der Erfln- ' 
düng des Pulvers) theils daß die grossen Köpfe, die in der 
Geschichte der Gelahrtheit eine Epocke machen, und die 
Namen Erfinder — Genie — Reformator tragen, bei
nahe immer einen Mann vor ihrer Zeit gefunden, der ih- , 
nen vorarbeitete, und indessen Fußtapfen sie treten; so wird 
die Zahl der Erfinder im eigentlichsten Verstände klein ge
nug bleiben. Z. B. Leibnitzens System von den Monaden, 
finden wir bey Jordan Brunus, welches jener nur in ein 
helleres Licht gesetzt, und doch nennen wir ihn einen Erfin
der. 

Anm. des Uebers 
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Dies gute, Vorurthei l soll sie aber keinesweges zu 

der Einbildung verbinden, daß Herr*) Des Cartes em gros« 
ser M a n n , und seine Philosophie gut sey, weil man von 
ihm viel ruhmwürdiges sagen kann. E r war ein Mensch, 
wie andere es sind, dem I r t h u m und der Verblendung 
unterworfen, wie sie; keines seiner Werke, nicht einmal 
die Geometrie ist so beschaffen, daß man nicht einige Be
weise , wie schwach der menschliche Verstand sey, darinn 
entdecken sollte. M a n muß ihm nichts auf sein W o r t 
glauben, sondern ihn so lesen, wie er es uns selbst sehr vor
sichtig empfiehlt, daß wir nemlich untersuchen, ob er sich 
nicht geirrt habe, und von alle dem, was er sagt, nichts eher 
glauben, bis die Evidenz und das innre Zeugnis der V e r -
n u n f t uns verbinden, es anz .nehmen. Denn unser Ver
stand weiß nur das als wahr , was er mit Evidenz einsieht. 

Z n den vorigen Hauptstücken haben wir gezeigt, daß 
unser Verstand nicht unendlich sey, daß er eine sehr mit
telmaßige Fähigkeit besttze, daß diese gewöhnllcherweise von 
den Empfindungen der'Ndele angefüllt werde; daß endlich 
der Verstand, weil er von dem Willen iseine Richtung em
pfängt, einen Gegenstand nicht lange mit geschärftem Nach
denken anschauen könne, daß nicht bald dle Unbeständigkeit, 
und der leichtsinn des Wil lens ihn von demselben wieder 
abführen sollte. Diese Dinge sind nun ganz gewiß die all
gemeinsten Ursachen unsrer I r thümer, und ich könnte mich 

hier 
") Per Pater Zieb^ durch sein eigenes Beispiel die bests Me, 

thode an, wie man seinen Lehrer beurcheilm soll. Er sucht 
den Seinigen nicht ängstlich zn vercheidigen — er lobt ihn, 
und doch schweigt er nicht ganz von seinen Hrthümern, und 

' giebt ihnen nie seinen völligen Beifall. Oft widerlegt er 
ihn — aber stets bleibt ee dessen eingedenk, daß er fich stets 
auf ihn stütze, — und ihn nie, ohne ihm Habs widerlegen 
können. AttM.V.Uebersi 

Iltey Band. D 
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hier längs aufhalten, um es einzeln zu zeigen. Indessen 
für leute, die einiger Aufmerksamkeit fähig sind, ist das, 
was ich schon gesagt Habs, zureichend, ihnen dle Schwach- ' 
heit des menschlichen Verstandes zu zeigen. I m vierten 
und fünftel! Buch, werde ich mich weirlauftiger mit den j 
Irthümern beschäftigen, die aus unfern natürlichen Neigun
gen und aus den ieidenschaften encstey'n, wovon ich auch 
bereits etwas in diesem Hauptstück erwähnt habe. 

Zweiter Theil. 

Von der Natur der Ideen^ 
« ^ « „ . — ^ l _ 7 ^ ' ,--s> ' 

i 

E r s t e s Haup t s t ück . . - . 

l . Was man durch Ideen verstehe - - daß sie wirklich Fisiimls 
und zur Erkenntnis der materiellen Dinge nothwwoig find. . 
I I . Eintheilung der vttschledenen Arten und Weisen, 0le 
änsserliche» Gegenstände zu sehen. ., 

D a r a n wird, meiner Meinung nach, niemand zwei
feln, daß wir die Dmge, welche'außer uns sind/ nicht an 
und vor sich selbst, gewahr werden. Wir sehen-die'Son, 
ne - die Sterne - und unzahliche Körper ausser uns; 
es ist aber keinesweges wahrscheinlich, daß die Seele de'w 
Körper verlassen, und,, so zu reden, gegen Himmel steigen 
sollte, um dort alle diese Körper in Betrachtung zu ziehen. 
Sie sieht also dieselben nicht an sich, selbst^) wenn sie, zum 

Bei-
->) Das ist, vermittelst unsers Körpers erkennet sie solche. So l 

stellet sich aber Malebranche die Sache nicht vor, .sondern er 
denk' sich das, was er Idee nennt, als das M i t te l , wodurch 
sie den Gegenstand sieht. Von dem Wort Ieoee hat'er kei
nen festen und deutlichen Begrif, wie sollende Beschreibung 
der Ides zeigt. Wi r werden uns etwas bestimmteres dabsy 
denken. 2ln»ü. d. IM'Ks. 
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Beiftiel die Sonne sieht, so ist der unmittelbare Gegenstand 

für die Seele, nicht die Sonne, ftndcrn ein anderes Et

was, welches mu ihr aus das allergentmesk verbunden ist « 

und dies nenne ich eine Idee *) . Folglich verstehe ich 

unter Hew Wort I d e s nichts, anders, als den unnnttelbi,«, 

ren ̂ Gegenstand der SMe/oder »das, was chr am nächsten 

tst, wenn sie sich einen Gegenstand vorstellet';' das' ist,' M s 

die SAle in Absicht der Vorstellung Kiosifmret, dil^ßs 

von Hner Sache hat. " 

Dabey muß man nicht aus der Achf lassen, baß, 

wenn die Seele sich einen Gegenstmch vorstellet, dazu die 

Idee desselben ihr wirklich gegenwärtig zu seyn, schlechter, 

dings erfordert werde ^ ) - daran kann man ohnmögljch 

D 2 . zwP-

^ n) Aas ist der Eindruck oder ^ Erschütterung im Hirnmark, 
'durch diese wird' e<Ns Veränderung in der Seele vorge
bracht, solche neM iWn Modifikation. Dl« Veränderung 
Mchdem.ße O, nach hem, erweckt sie die Vorstellung. Da-
HOitjVMeHdee ^öek E,Mruck im Himmark, das »st das 
Eewfta^ was mtt KehlMelH.zMk das^gMÜeste verbunden, 
tzas^Mmel zwischen̂  dem Gegenstand und der S e M ; 

Man nennt sie sonsren die aüüqedrucktt maicrieüe Idee. 
Das Wort Idee an sich genommen heist die Vorstellunz 
in der Seele, so nimmt es Malebranche mcht. Wie kann 
M r dre» Vorstellung vvm Gegenstand erfolgen? Der Gee 

), genstand wutc auf d»e Thnle unsors Körpers, dadurch er« 
lewstt dl.e in denselben sich bindenden Nnven emen Em^ 
druck oder Erschütterung man nennt'sie M «mZedrückte 
Materielle Idee, <läea materml« imprella) diese, weil die 
Nerven aus dem Htrnmark chrsN Ursprung nehmen, 
pflanzet sich durch olche bis m dasselbe zu ihrem Ursprung 
fort, auf solche Art muß auch das chirnmark selbst eine« 
Eindruck oder Erschütterung erleiden diese ist die ausgex 
druckte materielle Idee, (^02 mawnüliz expleM) solche mo-
dlftcn'et oder verändert die Seele, und dadurch ftlgt Vor? 
stellung vom Gegenstand. Also kann er durch sick selbst 
Nicht «n unsere Seele nmkcn. Anm. des Uebers. 

M) Denn die materlM Idee »st ja, wie aus t>M vorhergehettf 
den erhellet, der Grund der Vorstellung. 

Anm. des Uebers, 
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^zweifeln - daß aber gerade' von aussen etwas wirklich 
" .eMre, das dieser Idee gleich sey, das ist gar nicht nöthig; , 

denn sehr oft stellen wir uns Dinge vor, welche weder cht l 
^eristircn, noch jemals existiret haben - unsere Seele hgt 

also zum öftern reelle Ideen-von.Dingen, welche niemals l 
gewesen sind^ Wenn sich zum Beispiel, ein Mnsch einen . 
goldenen Berg einbildet, so ist es schlechterdings nothwew 

^dig, daß die Idee dieses Berges der Seele wirklich gegen» 
wartig sey. Wenn ein N a r r e , oder em Mensch der das 
hitzige Fieber hat oder schläft, vor seinen Augen ein furch« 

' ierliches Thier erblickt, so ist es ausgemacht, baß das, was 
er sieht, kein blosD N i ch t s sey - daß also die Idee die
ses Thieres wirklich erlstire - und doch ist weder der gol- ^ 
dene Berg - noch das fürchterliche Thier jemals wirklich ^ 
gewesen. 

, .' « 
D a indessen die Menschen aus eine ganz.nfttürliche. 

W M zu glauben geneigt sind, daß nur allein die körherliche 
Dinge existiren ; so fallt auch ihr Urtheil, über die Wahr
heit und Existenz der Dinge ganz anders auch«'als es aus
fallen sollte. S o bald sie einen Gegenstand ^ eHGnden, 

<o 

" ) Hier verwechselt der Verfasser eine wahre Empfindung eü 
nes Gegenstandes, mit einer Scheinempfindung, odey druckt 
sich wenigstens nicht deutlich genug aus. Denn wenn wir 
wahrhaftig einen Gegenstand empfinden, so existiret er auch. 
S o bald ich ihn wahrhaftig empfinde, so muß er m mich wir, 
ken, ist dieses, so entstehet eine materielle eingedruckte Idee, 
und dlese bringt die ausgedruckte materielle Idee, hervor, 
durch solche folgt in der Seele die Vorstellung von i h m , und 
ich erkenne, daß er cxistire. Wenn aber ausgedrückte materielle 
Ideen zufälliger Welse ohne Einwirkung eines wahrhaft ^ 
erlsttrenden Gegenstands (lme ich künftig davon zu reden 
Gelegenheit nehmen' werde,) erfolgen, so w i r d , nach dem 
der Eindruck w a r , eine Vorstellung hervorgebracht von ei
nem gegenwärtigen Gegenstand, da doch nichts da ist. Ich 
w i l l , was mir selbst begegnet, anzeigen. D a ich i n einem 

Hause 
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so haltstt sie es auch schon für ausgemacht, daß er exWre, 
ob gleich zmn öftem von aussen nichts da ist - überdem 
behaupten sie, daß er gerade so beschaffen sey, wie sie ihn 
sehen, welches doch memals sich zuträgt. Was aber die 
Idee betnft, welche auf eine nochwendige Weise existiret, , 
und nichts anders seyn kann, als man sie sieht - davon 
glauben sie, wie gewöhnlich, ohne alle Ueberlegung, daß 
das nichts sey - gleichsam als wann die Idee eines Vier
eckes, zum Beispiel nicht ganz verschieden wäre von des' 
Idee eines Cirkels, oder einer Zahl, und nicht ganz ver
schiedene Dmge vorstellte; welches bey dem N ich t s nlcht' 
seyn kann, da dasselbe gar keine Eigenschaft besitzt. S o 
ist es also ausser allem Zweifel, daß die Ideen eine sehr 
reelle Existenz haben. Doch wir wollen ihre NatUV, und 
ihr W e s e n , näher untersuchen, und zusehen, was nun in 
der (Heele selbst im Stande sey, ihr alle die verschiedene 
Dinge vorzustellen. 

Alle Dings, welche sich die Seele vorstellet, sind von 
einer doppelten Beschaffenheit - entweder - sie befin
den sich in der Seele selbst - oder auAchalb derselben. 
Diejenigen, so man in der Seele selbst antrift, sind ihre ei
gene Gedanken, das i s t ; alle ihre verschiedene Modifika« 
tionen. Denn unter den Wörtern Gedanke , A r t UNd 
Weise zu denken - öder Modif ikat ionen der See
le , verstehe ich überhaupt alle die Dinge, welche in der 
Seele nicht seyn können, ohne daß sie sich dieselbe vermit-

D z telst 

Haufe die Treppe wollte hinauf gehen, stand an derselben 
die Wir th in, welche ich grüssere. Kaum war ich oben in 
der S tube , da kam sie zu meiner Verwunderung aus der 
Kirche. Kein Mensch, noch weniger die Wirthin war ge
genwärtig, als ich die Treppe hinauf ging. Man wird sich 
dieses aus dem was ich eben gesagt, leicht erklären. 

Anm. des Uebers. 
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ielst.der innren Empfindung, welche sie vor sich selbst hat, 
nicht vorstellen sollte. Von dieser Art sind ihre Emp f i n 
dungen - ihre Einbildungen - ihre reine Begri f fe -
oder ihre Vorstellungen schlechthin - selbst ihre iechenschaf-
ten, und natürliche Neigungen Nun hat unsere Seele 
hie Ideen nicht nöthig, um sich die Dinge auf die Art vor
zustellen, wie sie sich solche wirklich vorstellet, -weil sie inner
halb der Seele sich befinden, oder vielmehr, well sie die 
Seele selbst, auf diese oder eine andre Art modifmrt aus
machen; eben wie Die wirkliche Rundung und Bewegung 
nichts anders sind, als der Körper selbst, der auf diese oder 
jene Art gestaltet - und fortgeschoben wird. 

Dinge hingegen, welche sich ausserhalb der Seels 
^f inden, können' wir nur vermittelst der Ideen erkennen, 
ich setze zum voraus, daß sie mit ihr nicht genau vereinigt 
seyn können. O giebt der Dmge eine doppelte Ar t -
geistige und materielle. Die geistigen - es ist einige 
Wahrscheinlichkeit vorhanden - daß sie sich unsrer Seele 
durch sich selbst ohne Ideen ^) entdecken können. Den« 
bb die Erfahrung gleich lehret, daß wir nicht unmittelbar 
und durch uns selbst, sondern blos durch Worte, odcr.an-

. dere 

^) Nichts können, wtz ohne Ideen denken oder entdecken; man 
nenne die Vorstellungen, oder die Eindrücke ins Hirnmark, 
oder die Modifikationen in der Seele Ideen. Denn versteh 
het matt die Porstellungen darunter; wie kann die Seele-
denken ohne Ideen, weil sie ohne Vorstellung nicht einen 

! " Gedanken hat. Sieher man auf die Eindrücke, so mag sich 
die Seele ihre Gedanken selbst, oder geistige oder körperliche 
Dinge vorstellen; ' das Hirnmark muß mitwirken, ohne die? 

. ses werden wir uns der Vorstellungen nicht bewust. Wi l l 
man die Modifikationen der Seele Ideen nennen; M 5 
müssen ja durch das Hirnmark, wegen ihrer genausten Verl 

' bindung mit. demselben entstehen. Also haben wir bey allen 
Gedanken Ideen. 

Anm. des Ueberst 
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d^rs sinnliche Zeichen, mit denen wi? unsere Ibsen verbun
den haben, unsre Gedanken einander offenbaren können - . 
so könnte man doch behaupten, Gott habe blos für das ge
genwärtige leben dlese Einrichtung gemacht, damit er die 
Nebel verhinderte, welche sich eraugnen möchten, wenn die 
Menschen nach ihrem Belieben sich untereinander verstand-, 
ljch machen könnten. Wenn aber Gerechtigkeit und Ord
nung erst herrschen, und wir aus dem Kerker des leibes er
löset ftyn werden - vielleicht werden wir uns dann durch 
die genaue Vereinigung unsrer selbst versteh« können, so wie 
es wahrschnnllcherwelse dle Engel im Himmel zu thun im 
Stande sind. 

Es scheint also nicht schlechterdings nochwendig, Ideen 
anzunehmen, um der Seele geistige Dinge vorstellen zu 
können; weil sie solche durch sie selbst, ob schon auf eine 
sehr unvollkommene Weise sehen kann. 

*) „ Ich untersuche hier gar nicht, wie sich zwey Gei
lster mit einander vereinigen, und ob sie auf diese Art sich 
„wechselsweise ihre Gedanken eröfnen können. Unter-
»dessen glaube ich, daß es nur eine einzige im höchsten Ver-
),stand einfache Substanz, die alle Begriffe in sich halt̂  
V̂ gebe, nemlich Gott ^ ) . Daß man nichts mit Evidenz 

D 4 ,,ent« 

n) Dieser eingeschobene Satz ist mit Cursw gedruckt, wei l 
man ihn übergchn kann, nnd er schwer M versteh« 
i s t , wenn man meine Gedanken von der Seele und 
der Nsswr der Ideen nickt weiß. 

Anm. des Verf. 

5") Die Lehre von den Ideen, so wie sie die Alten vortra
gen, ist wegen der Verwirrung, die darinnen herrscht, ei< 
ne der allerschweresten in der Philosophie. B r M e r hat 
sich darüber in seiner' /Mona ck icieü- ausführlich, und 
mit vieler Scharfsmnigkeit erkläret. Eben derselbe zeiget 
in einer langen und mit vieler Velesenheit ausgeschmückt 

, - - reu 
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„entdecken kann, als in seinem lichte, und daß die Verbin

d u n g der Geister sie einander sichtbar darzustellen nicht 

„vermöge. Ob wir gleich mit uns selbst sehr genau ver, 

„bunden sind, so werden wir uns doch nur so lange selbst 

„verständlich seyn, als wir uns in Got t erblicken, und er 

„uns die vollkommen deutliche Idee vorhält, die er von un-

„serm Wesen, gleichsam in dem seinigen eingeschloffen hat. 

„Daher wenn ich auch schon zuzugestehn scheine, was ich 

„ im Grunde doch nicht glaube, daß sich die Engel durch 

„sich selbst einander offenbaren können, so wohl was sie sind, 

i.als was sie denken » so habe ich es blos deshalb gethan, 

„ u m 

ten Abhandlung — die man in Sckelhorns 2mc>eni. 
tat. Iitierani8. l o m . VI I . p. 173. antrift — daß die n«. 
wen' des Pythagoras, und die Ideen em und dasselbe ge
wesen sey. So viel ist aber gewiß, daß keiner von de« 
alten Philosophen deutlich gezeiget; was er sicls unter dem 
Wort Idee vorstelle, oder was andere sich dabey denken 
sollen. Das ist die Quelle der Verwirrung. Dieses zu 
rechtfertigen muß ich eine Erklärung der Idee anführen. 

Icieae — non'oue/ tt??M^iöi7e/ waren nemlich jene ewiz 
ge unveränderliche Begriffe von den Dingen — welche 
nicht nur das Principium aller Wissenschqften sondern 
auch, in sofern sie in dem göttlichen Verstand enthalten 
sind, das Principium die Ursache aller Dinge waren, so er
klärt sie auch Aristoteles in seiner Metaphysik. 

Alle Ideen befinden sich nach ihrer Meinung in 
Gott, als Bilder und Modelle aller der Dinge, so gel 
schaffen sind und existiren — aus ihm und in ihm 
sagt Porphyrius wären alle Dinge, und doch auch alle 
von ihm unterschieden. So dachte Pythagoras — P W 
ty — Aristoteles. Nach dieser Hypothese muß man auch 
den sonst unverständlichen Satz der Schule versteh«. /̂»> 
me, 05 e^e cmi / /^ ee ^ttlct/n'a l'e?'«?» omm'tt?» — numeriz 
laÄa elle ommg ccimpolua. Malebranche entfernt sich nicht 
weit von diesem Naisonnement der alten — vielleicht — 
daß man unter andern ihm deshalb den Spinozismus 
Schuld gab. 

Anm. des Nebers. 
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))UM nicht darüber dlsputiren zu wollen, wenn man Mte 
„nur diesen unläuqbaren Satz einräumet - nemlich daß 
„man materielle Dmge durch sie selbst, und ohne Ideell 
flucht sehen könne. „ 

I m siebenden Hauptstück will ich meine Meinung 
über die Ar t und Weist wie wir die Geister erkennen, na
her erläutern, und da zeigen, daß wir sie für itzt keineswe, 
ges durch ihre Hülfe genau zu kennen vermögen, ob es gleich 
vielleicht möglich »st, daß sie sich mit uns verbinden. Ge
genwartig rede ich von materiellen Dingen, von denen es 
entschieden ist, daß sie sich mit unsrer Seele auf die zu ih
rer Erkenntnis erforderliche Ar t nicht verbinden können. 
Denn - sie sind ausgedehnt - die Seele aber nicht - mit
hin ist unter ihnen gar kein Verhältnis. Ueberdem - so 
verlasset ja unsre Seele nie ihren Körper, um die Grösse 
des Himmels zu messen, folglich kann sie die Körper aus
halb ihr nur allein vermittelst der Ideen sehen, welche sie 
vorstellen, darüber wird em jeder mit mir einig seyn. 

I I . Eincheilung aller der Arten, wie man die Ge
genstände von aussen sehen kann. 

Nach meiner Behauptung ist es folglich schlechter
dings nothwendig, daß die Ideen , die wir von den Kör
pern, und allen andern Gegenständen, welche wir nicht durch 
sich selbst gewahr werden, haben, von diesen Körpern oder 
Gegenstanden selbst kommen - oder daß unsere Seele die 
Kraft besitze, diese Begriffe hervorzubringen - oder, daß 
Gott sie mit der Seele, da er sie schuf, entsteh« ließ -

l oder, daß er sie jedes mal, so oft man an einen Gegcn-
s genstand denkt, erwecke - oder, daß die Seele alle die 

Vollkommenheiten, in sich selbst habe, die sie an den Kör-
D 5 v l m 
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pcrn sieht - öder endlich, daß sie mit einem höchst voll

kommenen Wesen verbunden sey * ) , .das überhaupt alle gei

stige Vollkommenheiten, die sich denken lassen, oder alle 

I d e e n , der geschafnen Wesen in sich Messet. 

Auf eine oder die andere der eben genannten Arten 

können wir nur allein die Gegenstände sehen. I c h wil l 

also, ohne Vorurtheilen Gehör zu geben, und ohne mich 

von den Schwierigkeiten, dle sich lneboy zeigen, abschrecken 

zu lassen, untersuchen, welche von denselben dle wahrschein

lichste 

*) Dies war eigentlich die Meinung, welcher Plato mit al-
<lem Ernst das Wort redete. Mos h. im m jeinen für-
trefiichen Anmerkungen zu Cudwerrd» Sv<?em beurtheilb 
sie mit aller der Billigkeit, die man einem Piaro schuldig 
ist. Hier sind seine eigene Worte: Vuills plaionem acri 
2.6 verum perlpiclenclnm in^enio, nec vulzari rerum co> 
^nitione praeältum, n?mn vnu« neL,2l. , senreinia v«o, 
„nuam äicitur tenuilTe, tam adlulÄa est A ilclicula, vr, 
,F moclo üpM <3c perlpiouiz verl>i8 exponmur, Kaum 
„omue§ non prc>r5uz liebet« lemraiem eiuz Li amentilun 
,,ime!liF2nr.' I^lilü quiciem lomnilire, gut NUAN5 n^ere vi6e> 
„reiur, <zui leria nodis liarrgrec, iunae ĉ uae noî ez noliraz 
„illuminar, aur equorum, q.uHu« curru^ ̂ unzzimyß, «elern» 
„exemplg, leu iäeaz exstiulle,' eazczue sal'i628, animnmz sc 
„extra MelllFemiam cliuiliam poüiaz. Ipsum verkmn e^H 
„nononem quauclan^ ciur speciem menü abuerlänrem, non 
,,autem nawlÄM guunclam vere conliKentem sc v^usm 
„ii^lü5car: qu^re Kominem '6e iäea per le conKamo 6r 
„lmimam 6illerenrem uelcne, pumrem «̂ uicl üb! veUei, ver. 
„borumczue narione» A porestate« llQL iFnurgre, iius pel> 
„uertere. M<z czuiä lir, noui, nec, quiä itt eM«5, iAno> 
„10. Ma?« er^u tl quiz äicm ê m ex omni luille geter-
,,uimte, ^aUt/ aezre menrem lwminiz 2l1equor. ^ t , i i 26» 
„ M , lÄ?am Zignc e^«l in lpaciis, nelcia ^uibnz, anr in mun» 
„w intelli^iliili errene, viuere, per le contistere, rez gecko 
„comun^i coro ^enere ^iziuliäü,^; yua« czm êm nemo so» 
„clausiir, ui l i , qui pgr 6c impar, reÄuM <3c oblic^uum, 
„pulcrum Li,<^ekylme inter le copulare paterit: nec iclec» 
„nnüonem lentemige Kym« Kominiz aninip intormare v^ 

^ Anw. des Nebers. 
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lichsie sty. z Vielleicht daß ich eine deutliche Aufklärung 
darüber zu geben im Stande Km - ob ich gleich dar<m 
nicht denke, Unläugbare Demonstrationen für alle Arcen don 
Menschen'zu liefern. Jedoch hoffe ich, wenigstens iouten, 
die mtt ernsthafter Aufmerksamkeit darüber nachdenken, 
überzeugende Beweise vorzulegen. Denn Wchvtzu verspre-
chen, wäre Verwegenheit. ' ^ 

Z w e i t e s H a u p t s t ü c k . 

Daß die materiellen Dinge keine ihnen ähnliche 
Arten ausfließen lassen. 

3 ) l e Meinung der Peripateticker, ist die gewöhnlich
ste. S ie behaupten nemlich, daß die ausserliche Gegen
stände gewisse Arten, die »hnen ähnllch wären, ausstiessett 
lassen, welche durch die ausserliche Slnne bls zum Sensus 
C o m m u n i s hingeführet werden ^) . S ie nennen sie ein-

ge-

^) Ich habe mit aller NcbeUegung die hier vorkommende aus 
der aristotelischen Philosophie entlehnte Kunstwörter belbe« 
halten. Selten, daß es dem Ueberjcher hlermn glücket, 
wenn er sie ins reme deutsche übertragen will. Nntwe, 
der wird er den Sinn semcs Autors verfehlen — odep 
doch mehr sagen, als er dabey gedacht hat. 

Aristoteles gab der Seele drey Kräfte. Die nZH? 
rende — tue empfindende .— die uvcheil.ende. Die 
SlMe waren bey ihm äusserlicke und innerliche. Je» 
M waren fünf - " Gesickt — Gebor - " Geschmack - -
Geftchl ^ Gerucl?« Der innerliche war sein Sensu» 
Communis, oder 'hie sinnliche Kraft, welche von sinnlil 
che» Dmgen urth«lt. 

Der Verstand war zweierlei ^ i»Me5w <lFem 
»» und Mlem. 

2lnm. des Nebers. 
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gedruckte M t M - speci68 impreNz - weil die Kör
per sie den äußerlichen Smnen eindrucken. - Diese einge
druckte - materielle und sinnliche Species (Arten) wer
den intelligible Idee«: durch den handelnden, oder wirk
samen Verstand, und sind nun geschickt, um von dem lei
denden Verstand aufgenommen zu werden. Dergleichen 
auf solche Weise geistig gewordene Species heissen ausge
druckt - (abgedruckt) weil sie von den eingedruckten aus
gedruckt sind - und durch sie erkennt eben der leidende 
Verstand alle materielle Dinge * ) . 

Bey wcitlauftiger Erklärung aller dieser,schönen Sa-, 
che«, und den verschiedenen Vorstellungsarten der Philoso
phen hierüber halte ich mich nicht auf. Denn ob sie gleich 
in der Zahl der Kräfte, welche sie dem innerlichen Sinn 
und dem Verstände zuschreiben, nicht einig sind; ob gleich 
Viele von ihnen daran zweifeln, daß zur Kenntnis der sinn

lichen 

" ) M a n kann hieraus erkennen, daß Aristoteles der Wahrheit 
nahe kam: nur fehlte es ihm an emer guten physischen 
wie auch physiologischen Erkenntnis, welche einem Philo-
phen unentberlich ist. Denn die von den Körpern re-
siektirten Lichtstrahlen machen die Eindrücke in uns. Die 
reflektircm Lichtstrahlen waren die ausfiiessenden Arten, die 
Eindrücke oder Erschütterungen in unfern Theilen die lpe-
cie« imprellae, was die neuern iäene marermle» impreNae 
nennen. Da die Eindrücke in unsere Theile eine Vera«? 
derung in den Nerven verursachen, welche sich durch sol, 
che bis ins Hirnmark fortpflanzen, so wird nicht weniger 
dadurch das Hirnmark verändert, dieses bestimmt eine 
Veränderung in der Seele, durch welche der Gedanke oder 
die Vorstellung erfolgt. Aristoteles sähe wohl ein, daß 
unser Gehirn bey den Gedanken in Betrachtung müsse 
gezogen werden; er konnte sich aber aus Mangel der Er
kenntnis daraus nicht finden, daher er von einem zweifa
chen Verstand redet, um zu zeigen, wie die lpeciez im. 
xrellae oder Eindrücke in unsere Theile aufgenommen wer
den, und die ausgedrückte lpeci«, also auch» den Gedan: 
ken hervorbringen. 

Anm. des Uebers. 
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lichen Dinge eiw chatiger Verstand nöthig fey; so kom
men sie doch, beinahe Me in der Behauptung zusammen, 
daß die aufferlichen Gegenstände gewisse. Arten oder B i l 
der, me chnen ähnlich wären, aWfiieff«n.lassen - und blos 
aus diesem Grunde yerWhren sie ihre Kräfte und verthe»-
dlgen ihren handelnde» Mvs tcmd . D g dies nuy einem 
Grundstein gl icht, der ßeW Festigkeit hat, wie ich als
bald zu erweisen gMnßß, so hrauche ich mich auch nicht 
länger« aufzuhalten, das umzuwerfen, was man nun dar
auf gebauet hat, 

Meiner Meinung nach ist es gar nicht wahrscheinlich, 
daß die Körper Bilder oder ihnen ähnliche Arten aus sich 
hervorgeht» lassen sollten. Ich wlll mit folgenden Gründen 
weine Meinung rechtfertigen. 

Den, ersteren nehme ich von der Undurchdringlichkeit 
der Körper her. Alle Körper nemlich, als die Son
ne/ die Sterne -̂ überhaupt diejenigen, so unsernAu-
Wn Mähe Kegen, Fönnen keine Arten (Species) von 
sich werfen, dle.eine andre Natur Hakten, als die ih
rige »st. Daher behaupten gewöhnlichermaffen Phi
losophen von ihnen, daß sie materielle und von grö
beren Theilen wären - zum Unterschied von den aus
gedruckten und geistig gewordenen Arten. Diese ein
gedrückte Arten - lHocioä impreMe) - der Ge
genstande sind also kleine Körper - diese können we
der durch sich selbst, noch durch den Raum dringen, 
der von der Erde bis zum Himmel geht, und der 
doch von ihnen angefüllet seyn muß. Daraus folgt, 
daß sie sich, da diese auf die, und jene auf eine an
dere Seite laufen, an einander reiben und wohl gar 
zerstossen müßten - daß sie also d»e Gegenstände Nicht 
sichtbar barstellen können. 

Fer-
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Ferner; man kann an einem Ort, und aus einem 

Standpunkt eine grosse Anzahl von Körpern am H im
mel und an'der Erde.setzen - deren Arten sich also 
auch auf einem Punkt ẑusammen smnmlen müssen. 
Sie sinh'aber^ undurchtwiGlich, weil sie ausgedehnt 
sind. .Folglich. AlleU Mün kann nicht nur aus ei
nem und'demselben Punkt eine sehr betrachckchs Anzahl 
grosser und weit ausgedehnter Körper erblicken; son
dern es giebt ln dem aMssen-weiten Raum der W e l t 
nicht einen emzigen Punkt, aus dem man mcht eine 
beinahe u,nzähl,iche -Anzahl- OW Körpern,. wslch ̂  so 

. groß ^ßnd, ,als die Sonne, der Mond und d isSter-
ne, entdecken könnt'. Folglich glebt es in Her gan
zen Welt keinen Punkt/) , wo sich Nicht d»e Arten 
- (Species) **) - aller.dieser Dinge begegnen müß
ten. ' Welches aber, wider alle Wahrscheinlichkeit lst. 

^ H 4 t zweite G r u n d llZgt m der Veränderung, welche 
. sich in diesen Arten selbst zutragt. Es ist ausgemacht, 

daß, je näher ein Körper - desto grösser muß sein 
B i ld seyn - weü wir den Körper grösser sehend N u n 
aber begreise ich nicht, was denn nun eigentlich 
Schuld sey, daß diese Speeies kleiner werde - und 
was aus den Theilen werde, dle sie zusammen setzten, 
da sie grösser war. Das unbegreisichste in ihrer 

M e i -

A) Wollte man die Art und Welse gern wissen, wie alle die 
- Eindruck sichtbarer obgleich einander entgegenstehender 

Gegenstände sich einander nnttlMlen können, ohne etwas 
Von ihren Kräften zu verlieren, so lese matt tue zwey letzt 
tercn Erläuterungen» 

Anm» d . Versi. 

^ ) Das Wort «lssece» übersetze ich bald durch Art - " bald 
durch B i l d — es ist dasselbe. Dies wollte ich nur des 
Mlßverstandes wegen ercknern. 

Anm. de« Neber/» 
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Meinung ist aber dieses. Wenn man diesen Kör
per durch ein Perspektiv oder Mikroskop beobachtet, 
so wird das Bi ld auf einmal fünf bis sechs hundert
mal grösser, als es vochero war - m diesem Fall 
wird es also weit mühsamer zu begreifen, durch wel
chen Zuwachs von Theilen es in einen, Augenblick so 
groß habe werden können. 

D e r dritte G n m h ' ist der. Wenn man einen voll
ständigen Cubus betrachtet, so sind alle Bilder semer 
Seiten ungleich - demohnerachtet sieht man diese 
Selten, wie em völliges Quadrat. Eben so wenn 
man an einem Gemählde die länglich runden Figu
ren, und die Parallelogrammen brachtet, die doch 
nur Bllder von ähnlicher Figur haben können; so 
wird man sie demohnerachlet als Zirkel und Vierecke 
erblicken. Daraus, erhellt es augenscheinlich, daß 
es gar nicht nöttzig sey, daß ein Körper seine ihm 
ähnliche Arten uttv Bilder haben müsse, um ihn sehn 
zu können. 

Endlich kann ich Mlr gar nicht vorstellen, wie es mög
lich sey, daß ein Körper, der sich nicht merklich ver
ringert, doch von allen Seiten seine Bilder solle aus
flössen lassen - wie er damit einen sehr grossen Raum 
ganz und gar - und zwar mit unbegreiflicher Ge
schwindigkeit anfüllen solle. Denn, so. bald ein Kör
per, der so lange verborgen gewesen, wiederum ent
deckt wird - so kann man ihn so gleich von allen 
Selten, M d von vielen Millionen Meilen her erbli^ 
cken. Noch befremdender scheint es, daß die Kor
per, welche mehr Tätigkeit und schnellere Belegung 
haben - wie die luft und einige a M e ' ' - hie Kraft 

nicht 
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nicht besitzen, ihnen ahnliche Bilder von sich zu wer
fen - ha es doch tue gröberen und nicht so bewegsa-
men thun - als die Erde - dle Steine - und bei
nahe alle harte Körper. 

Jedoch - ich will mich nicht langer dabey aufhal
ten, alle die Gründe, die geradezu dieser Mcmung 
entgegen gesetzt sind, anzuführen. D a sich bey der 
geringsten Bemühung, sie aufzusuchen, ihrer eme bei
nahe unzahüche Menge findet; so würde uch kein Ende 
antreffen. Dle ich angeführt habe, sind zureichend, -
sie waren nicht einmal nöthlg gewesen, wenn man auf 
das Acht giebt, was ich nn ersten Buch hierüber ge-

^ sagt habe, da ich die Irchümer der Sinne erklarte. 
I n d e r n , weil eme grosse Anzahl von Philosophen 
dieser Meinung zugethan sind, so dächte ich, es wäre 
nöthlg, etwas darüber zu erwähnen, um' sie zum Nach
denken über ihre Meinung zu bringen. 

Dri t tes Hauptstück. 

Die Sech besitzt die Kraft nicht, Ideen durch 
sich selbst hervorzubringen. Ursache des 
Irchums, in den man hierüber geräch. 

D i e zwote M e i n u n g hinüber besteht darin«, daß 
man sich vorstellet, unsere Seesen besäßen die Macht, die 
Ideen von den Dmgen selbst zu erwecken, an die sie denken 
wollten - sie würden zu der Hervorbringung derselben von 
den Eindrücken, welche die Körper machen, ermuntert, ob 
diese gleich keine den Körpern, welche sie verursachen, ähn
liche Bilder sind. M a n glaubt / daß hiermn, chen das 

Eben« 
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Ebenbild Gottes im Menschen zu setzen sey - und daß er 
dadurch an der Macht desselben Theil nehme; daß, wie 
Got t alle Dinge aus nichts geschaffen hat, sie alle vermch, 
tigcn, und an i)rer Stelle augenblicklich neue erschaffen kann, 
nun auch der Mensch von allen Dmgen in der ÄLelt sich 
nach seinem Belieben Ideen schaffen, sie aber auch wieder, 
wenn es ihm so gefallt, vernichtigen könne. Indessen aus 
mehr als einer Ursache sind alle dergleichen Hypothesen ver« 
dächtig, welche den Menschen stolz machen. Gewöhnli-
cherwsise sind es Gedanken, welche aus seinem vereitelten 
und stolzen Herzen entspringen, und die ihm der Vater des 
lichtes keinesweges gegeben hat. Dieser Antheü, den die 
Menschen an der Macht Gottes zu haben sich rühmen, 
wann sie sich d»e Gegenstände vorstellen, und mancherlty 
andere Handlungen vornehmen wollen, scheint freilich, wie 
man es gemeiniglich erklärt, einige Unabhängigkeit voraus
zusetzen. E r ist aber bey dem allen eine blosse Chimäre, 
welche die Unwissenheit und Eitelkeit denen Menschen aufbür
det. S l e stehen in einer weit grösseren Abhängigkeit von 
Gottes Macht und Güte, als sie sich einbilden. Jedoch -
hier ist nicht der Ort , dieses weittäuftig auszuführen. I c h 
werde mich lediglich bemühen darzuchun, daß die Menschen 
keinesweges die Kraft besitzen, von den Dingen, welche sie 
gewahr werden, sich Ideen zu machen. 

Kein Mensch kann daran zweifeln, daß die Ideen 
wirklich existiren,. weil sie wahre und reelle Eigenschaften 
haben - daß sie von einander verschieden sind, und ganz 
verschiedene Sachen vorstellen. Auch daran wird man 
bey einiger Ueberlegung kein Bedenken finden, daß sie gei
stig und von den Körpern, welche sie vorstellen, ganz und 
gar verschieden sind. Schon dies scheint stark genug zu 
seyn, um die Frage aufzuwerfen, ob mcht di« Ideen, ver« 

Hier Band. E ^ mit-
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mittelst deren man die Körper sieht, edler seyen, als die Körper 
selbst? Denn die GeMrwelt muß doch grössere Vollkom
menheit haben, als die materielle und irdische; wie wir in 
der Folge wohl sehn wenden. M i th in will man behaup
ten, daß die Menschen die Macht besitzen, sich nach ihrnn 
Belieben Ideen zu schaffen - so gerath man zugleich in 
die Gefahr zu glauben, daß sie vermögend waren, voll-
tommnere und edlere Wesen zu schassen, als die Welt ist, 
die Gott aus dem Nichts entstehn ließ. Daran denkt man 
freilich nicht, entweder weil man sich einbildet, eine 
Idee, da sie sich nicht empfinden lasse, wäre Nichts, oder 
wei l , wenn man sie auch als ein wirkliches Ding ansieht, 
sie doch als ein unbeträchtliches, der Verachtung würdiges 
D ing erscheint, die, so bald sie der Seele nicht mehr ge
genwartig, schleunig vernichtigt worden ist. 

Allein, wenn auch die Ideen kleine und verachtungs, , 
würdige Dinge waren - so sind sie doch reelle und geistige 
Wesen, und die Menschen können sie nicht schaffen, und also 
auch nicht nach ihrem Gefallen hervorbringen. Denn die 
Hervorbringung der Ideen auf eine solche A r t , wie man 
es vorstellt, ist eine wirkl che.Schöpfung - und ob man 
gleich das harte und kühne in dieser Meinung entschuldigen 
und lindern w i l l , daß man sagt, die Hervorbringung der 
Ideen setze E t w a s , die Schöpfung aber N i c h t s voraus 
- . so wird doch mit dieser Ausflucht die Schwierigkeit kei-
nesweges gehoben. 

M a n vergesse es doch hiebey nicht. Eine Sache 
aus N ich ts hervorzubringen, ist nicht schwerer, als sie aus 
E t w a s hervorzubringen, das aber zu ihrer Hervorbringung 
nichts beitraget, woraus sie auch nimmermehr hat entste
hen könnck. Z u m Beispiel einen Engel zu schaffen, macht 

nicht 
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nicht mehr Mühe, als ihn aus einem Stein hervorzubrin
gen. Denn, da ein Stein zu einer Ar t ganz verschiedener 
Wesen gehört, so ist er nicht vermögend zur Hervorbrin
gung eines Engels etwas beizutragen. Zur Hervorbrin« 
gung des Brodtes, des Goldes, und so weiter, kann er 
dienen, weil der Stein, das Gold, und das Brodt eine 
und dieselbe nur verschieden configurirte Ausdehnung - und 
sie simmtllch materielle Dinge sind. 

J a , es ist weit schwerer, einen Engel aus einem 
Ste in , als ihn aus Nichts hervorzubringen. Denn, wenn 
ein Engel aus einem S te in , insofern es möglich ist, her
vorgebracht werden soll, so geht die Vernichtigung des Ste i 
nes vorher, und dann wird erst der Enget geschassen -
hingegen zur blossen Schöpfung desselben wird gar keine Ver
nichtigung erfordert. Wenn also die Seele durch die mü« 
teriellen Eindrück?, welche das Gehirn von den Körpern 
erhält, die Ideen hervorbringet, so thut sie eben dasselbe, 
gewch etwas eben so schweres und vielleicht noch schwereres, 
als wenn sie dieselbe schasset, weil die Ideen, da sie geistig 
sind, unmöglich von materiellen Bildern im Gehirn können 
hervorgebracht ^werden, da sie mit ihnen in gar keinem Ver
hältnisse stehen. 

Wollte man sagen, eine Idee sty keine Substanz, so 
gebe ich das gerne zu - allein sie bleibt doch immer ein 
geistiges D i n g ; und, so wenig es mögllch ist, aus einem 
Geist ein Viereck zu machen, ob gleich das Viereck keine 

.Substanz ist - so wenig wird aus einer materiellen Sub 
stanz eine geistige Idee entstehen, wenn auch die Idee keine 
Substanz wäre» 

E H Wenn 
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Wenn man nun aber auch der Seele des Menschen 

die höchste Macht zugestände, die Ideen von den Omgen 
zu schaffen, und zu vernichtigen - so würoe fte sich dieser 
Gewalt niemals bedienen. Gleich eini'm May le r , der, 
wenn er auch noch so erfahren in seiner Kunst ,st, demohm 
erachtet ein Thler mcht wnd verzollen können, das er z ie 
geschn, und von dem er gar keine Ideen hat, dessen B i l d , 
wenn er es entwerfen müßte, diesem unbekannten Tl.irre 
keinesweges ahnlich seyn würde - gleich ihm ,st nun auch 
der Mensch nicht im Stande, die Idee ljnee Körpers sich 
zu machen, wenn er ihn vorhero nickt kennet, das ist; 
wenn er nicht bereits von demselben eine Idee h<n, die qar 
nicht von seinem freien Willen abhängt. Besitz . sie 
aber bereits, so kennt er auch den Gegenständ, un - < ann 
hat es für ihm keinen Vortheil, eine neue sich zu r^.siHnf-
fen. Folglich ist es ganz unnütz, der Seele die K l z^ zu 
geben, vermöge der sie ihre Ideen hervorbringen suU. 

Vielleicht - möchte man einwenden - vielleicht be» 
sinden sich in der Seele gewlffe allgemeine und oerwonene 
Ideen, welche sie nicht selbst erzeuget - die aber, die sie 
hervorbringt, sind besondere, mehr geordnet, und deutlicher, 
als jene. Auch da bleibt es bey dem vor,gen. Denn so 
wie em Mahler das B i l d emer Person unmöglich mit der 
Zuversicht entwerfen kann, essen ihm qeglüctt, wenn er 
Don der Person keine deutliche Ideen hat, oder wenn sie nicht 
gegenwartig ist; so wird auch die Seele, wenn sie zum 
Beispiel, nur d»e Idee von emem Wesen, oder ememThier 
im allgemeinen hat, sich weder ein Pferd vorzustellen noch 
sich davon eine so deutliche Idee zu machen vermögen, von 
der sie glauben könnte, daß sie einem Pferd vollkommen 
ahnlich sey - wenn sie mcht 'chon eine Idee vorhero hat, 
mit der sie diese zweite vergleichet. Wenn sie aber die er« 

stere 
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s ere besitzt, braucht sie keine zweite, und die Untersuchung 
lv.Fl nun zu der vorhergehenden zurück. Folglich, u. s. w. 

Es ist wahr; w''tm wir uns ein Viereck durch eine 
reine Vorst.llung gedenken, so sind wir auch vermögend, 
es uns einzubilden, das Hecht, uns dasselbe vermöge eines 
Biwes, jo wir uns von chm im Ge^irtt zeichnen, vorzw 
stellen. Dabey bemerke lnan, e inmal ; wir sind weder 
die wahre, noch die erste Ursache dicjeS Bildes - indes« 
sm'das wäre zu erklären' zu wekschweiftg. Zweitens die 
a^dore 'Idee, welche dies B i l d begleitet, ist so wenig beut« 
llchcr, und riü,!>g^r, als jene, daß sie vielmehr nur des? 
halb e; st richtig wird, well sie der ersteren ähnlich ist, die 
der zw i^n zur Regel gedient hat. Endl ich man glaube 
nur n^.r, daß die Einbildungskraft und die Sinne die Ge-
gwstine? d-'utllcher vorstellen, als der Verstand. - S ie he-
rüpl^t ' l ' d 5tz n die Seele nur mehr in Bewegung. Die 
Begras der Smne sowobl als der Einbildungskraft wer
den nemlH blos durch ihre Aehnlichkelt mit den Ideen des 
reinen Verstandes deutlich/)- ß o wird zum Beispiel das 
B i l d emes Vierecks, welches die Imagination de»« Gehirne 
eindruckt, durch seine UebereinstimMung mit der Idee eine« 
Vierecks, die wir uns «m Verstände machen, richtig und 
gut ausgedruckt. Diese Idee ordnet das B i l d , die Seele 
regiert die Einbildungskraft, und bestimmet sie, so zu re
den, von Zeit zu Zeit, darauf Acht zu'haben, ob das B i l d , 
das sie macht, eine Figur von vie/rechten und gleichen Li
nien, und vollkommen gleichen W l n M n - kurz ob das, 

E z was 

" ) 1°ama mellom esse iuiNeo, quae ocnl!» eerno, qusnto pr» 
lui ngrum vicinjyra lunc m, qune mümo intelliFo. (Zu« 
dsiiL stz m!picien§ non expeiw« eN, nuto se »Uquiä in-
teNexisse stncenu« , quanro remauers atczue lubäucere m» 
tennonem menüz 2 corxoriz lenllbm powit. ^«?. cic' 
l'mmon. a«/w<le« Anw. des Vers 
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was man sich einbildet, dem ähnlich sey, was man sich 

vorstellet. 

Dem zu folge wird man nun , meiner Meinung nach, 
an dem I r t l M n derjenigen nicht mehr zweifeln, welche be
haupten, daß die Seele sich von den Gegenstanden die Be
griffe selbst bilden könne - denn sie geben der Seele die 
Macht zu schaffen, und zwar mit Weisheit und Ordnung 
zu schaffen, ob sie gleich nicht einmal das kennt, was sie 
unternimmt - weil es sich gar nicht gedenken laßt. Die 
Ursache dieses Irchums ist in dem Urtheile der Menschen 
aufzusuchen, ein D ing sey die Ursache der darauf folgenden 
Wirkung, wenn sie beide aufs genaueste verbunden sind, 
vorausgesetzt, die wahre Ursache einer solchen Wirkung sey 
ihnen unbekannt. 

Eben deshalb urtheilet die ganze Wel t , eine in Be
wegung gesetzte Kugel, wenn sie einer andren begegnet, sey 
die wahre und erste Ursache der Bewegung, welche sie je
ner mittheilt - der Wil le der Seele sey die wahre und erste 
Ursache der Bewegung des Armes - und was dergleichen 
Vorurtheile mehr sind, weil es sich nemlich täglich zutragt, 
daß eine Kugel in Bewegung gesetzt wird, wenn ihr eme 
andre begegnet, welche sie fortstösset - daß unsre Aerme 
sich beinahe jedesmal, so oft wir wollen, bewegen, und wir 
doch nicht sichtbar gewahr werden, was denn wohl für 
ein anderes D ing , die Ursache dieser Bewegungen seyn 

könne. 

Wenn aber eine Wirkung nicht so oft aus einerDa-
che entsteht, die ihre Ursache nicht ist, so glaubet doch eine 
grosse Msngß von Menschen, daß sie demohngeachtet die 
W i r kung , welche sich eraugnet, verursacht habe. Doch 

ver-
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verfallen nicht alle auf diesen I r t hum. S o erscheint, zum 
Beispiel, ein Comet, unmictelhar drauf stirbt em Fürst -
der Mond steht über gewissen Steinen, und die Würmer 
verzehren sie - die Sonne verewigt sich mit dem Mars bey 
der Geburt eines Kindes, und diesem Kinde begegnet et
was ausserordentliches. Das ist nun vielen ieuten Grund 
genug zu glauben, daß der Comet, der Mond, tue Zusam- . 
menkunft der Sonne und des Mars , die eben bemerkte 
Wirkungen und noch andre ihnen ahnliche verursachen: weil 
aber diese Phänomene nicht zu allen Zelten sich eräugnen, 
so giebt es auch immer noch emige, die das nicht glauben. 

Ferner; da alle Menschen die Ideen der Körper so 
oft gegenwartig haben, als sie es wünschen - und dies ge
schieht des Tages mehrere male, so urtheilen sie auch alle, 
daß der Wil le, welcher die Hervorbringung, oder vielmehr 
die Gegenwart der Ideen begleitet, auch ihre eigentliche 
wahre Ursache sey. Denn sie sehen zu derselbenZeit nichts, 
dem sie dieselbe zuschreiben könnten; so bilden sie sich ein, 
die Ideen hörten auf zu seyn, so bald der Verstand sie 
nicht mehr gewahr werde/ sie siengen aber sogleich wieder 
a n , Wirk l ich zu seyn, so bald sie sich dem Verstand von 
neuem darstellen. Aus eben diesen Gründen halten auch 
manche'dafür, daß die Körper gewisse »hnen ähnliche B i l 
der ausfliesten liessen, wie ich in dem vorhergehenden Ab
schnitt deGn mit mchrerm erwähnt habe. D a man nem-
lich unmöglich di i GGnstände durch sich selbst erblicken 
kann, sondwn lediglich, durch ihre Ideen ; so urtheilen sie, 
daß bek Gegenstand die Idee hervorbringe, weil sie ihn 
sehen, so lange er gegenwartig ist, we»l sie ihn aber nicht 
mehr erblicken, wenn er abwesend ist, und ein Körper bei
nahe immer mit dem B e g r i f , der ihn vorstelle^, zu einer 
und derselben Zeit gegenwärtig bleibt. M 

E 4 ^ Wol l -
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Wollten sich indessen die Menschen deshalb, daß die 

Ideen der Dinge ihrem Verstand gegenwärtig sind, so oft 
sie es wollen, in ihren Urtheilen nur nicht Überellen; so 
würden sie nur so viel daraus folgern, - ihr Wil le sey ge
wöhnlicher Weise nothwendig, um diese Ideen zu haben, 
nicht aber die wahre und erste Ursache, die sie ihrem Ver
stand gegenwärtig mache - noch weniger, bringe er sie 
aus N'chts oder auf die Art hervor, als sie es erklären. 
S>e würden auch daraus, daß die Seele die Körper nur 
dann erblickt, wenn sie gegenwärtig sind, mcht folgern, 
daß sie nun wirklich gewisse ihnen ähnliche Bi lder von sich 
würfen - sondern we Körper seyen nothwendig, wenn die 
Ideen dem Verstand gegenwärtig seyn sollen. Endlich mü
ssen sie auch nicht das Urtheil fal len: eine in Bewegung 
gesetzte Kugel scye die erste und wahre Ursache der Bewe
gung mner andern, die sie auf ihrem Wege antrift, weil 
die crstere die Kraft selbst nicht besitzt, sich zu bewegen. B los 
so viel würde aus «hrem Urtheile folgen, die Zusammenstos-
sung der zwey Kugeln seye Gelegenheit, daß der Urheber 
der Bewegung der Materie den Entschluß seines Wil lens, 
welcher die allgemeine Ursache aller Dinge ist, Ausführe, 
indem er der anderen Kugel einen Theil der Bewegung 
der ersten« mittheilt, das ist, um deutlicher zu reden, in
dem er w i l l , daß die letztere nach einer gewissen Seite zu 
eben so viel Bewegung erhalte, als die erstere von der ih
rigen verlieret; denn - wie ich an einem andern Or t zu be
weisen gedenke - nur allein der W i l l e dessen, der die 
Körper erhalt, ist auch die K r a f t * ) , welche sie in 
Bewegung setzt. . 

Vier-

*) Siehe das dritte Hauptstück des zweiten Theils von der Ms» 
thooe uNd die Erläuterung über dasselbe Hauptstück. 
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Viertes Hauptstück. 

W i r sehen die Körper nicht durch Ideen, die 
mit uns zugleich geschaffen sind. Gott 
brinqsr sie auch mcht in uns in einem p 
den Augenblick hervor, da wir ihrer be
dürfen. 

E i n e d r i t t e M e i n u n g hierüber verteidigen dieje
nigen, welche glauben, daß alle Ideen " ) uns angeboren, 
oder Mit uns zugleich geschassen sind. 

Der geringe Grad der Wahrscheinlichkeit in dieser 
Meinung erhellt so glelch, wenn man sich nur vorstellet, 
daß es m der Wel t vielerley ganz verschledene Dinge gebe, 
von denen wir Ideen haben. Um nur von den Figuren 
zu reden - es zst ausgemacht, daß es ihrer elne unendliche 
Unzahl giebt - ja, wenn man nur Hey einer einzigen, zum 
Beispiel, der El l ipse stehen blelbt, so ist nicht der gering
ste Zweifel, daß sich nicht der Verstand eine unendliche An
zahl von verschiedener A r t gedenken sollte, m dem er sich 
vorstellet, daß der eine Diameter sich bis ins unendliche 
verlangern kann, wenn der andere immer derselbe bleibt. 

Eben so, da die Höhe eines Triangels sich vergrößern 
oder verringern kann, wenn die Seite, die zur Basis dient, 
bestandig diestlbe blecht, bchreift man leicht, daß es da-

E 5 von 

* ) Ich habe gröstentheils das Wort Idee beibehalten, und es 
«Mt immer Mit dm, delitschm Regnf ausgedruckt. Ich 
weH wohl, daß manche Philosophen das letzte Kelm lesen. 
Locke selbst entschuldigt sick darüber m der Einleitung zu sch 
nem 'Versuch über den menschlichen Verstand. HnbefstN 
ist der Gebrauch des Wortes Idee bereits sehr allgemein, 
und ein ;eder Sachverstandiger, wird sich darunter nichts 
denken, als was er sich unter dem Wort Begrif denket. 

Anm. de« Ueders 
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von eine unendliche Anzahl von verschiedner Art geben kann 
- ja so gar - welches ich hier nicht aus der Acht zu las' 
sen bitte, stellt sich der Verstand diese unendliche Anzahl 
auf einige Welse vor, ob sie gleich nur im geringsten Gra
de in die Einbildungskraft fallen, und die besondere deutli
che Begriffe vieler Triangel von verschiedener Ar t zu gleicher 
Zeit unmöglich sind. Vorzüglich bemerke man. Dieser 
allgemeine Begrif unsers Verstandes von der unendlichen 
Anzahl der Triangel verschiedener Ar t beweiset zur Gnüge 
daß, wenn man a l l ' diese verschiedene Triangel nicht durch 
besondere Begriffe sich vorstellen kann - mit einem Wort , 
wenn man das Unendliche nicht begreift, es Nicht aus einem 
Mangel der Begriffe, auch nicht daher komme, daß das 
Unendliche uns nicht gegenwärtig ist - sondern daß es 
blos auf die Fähigkeit und Ausdehnung des Verstandes 
müsse gerechnet werden. Wollte sich ein Mensch darauf 
legen, die Eigenschaften aller verschiedenen Triangel-Arten 
in Erwegung zu ziehn - wollte er diese Beschäftigung bis 
in Ewigkeit fortsetzen - freilich würde es ihm an neuen 
und besondern Begriffen nicht fehlen - denn sein Verstand 
würde sich ermüden, aber ohne den geringsten Nutzen. 

Was ich von den Triangeln gesagt habe, kann man 
auch auf Figuren von fünf, von sechs, von hundert, von 
tausend, von zehntausend Se i ten , bis ins unendliche an
wenden. Wenn nun die Seiten emes Triangels, dü sie 
unter einander unendliche Verhältnisse haben können, wie» 
hrum Triangel von unendlichen Arten ausmachen, so ist es 
leicht zu begreifen, daß Figuren von vier, fünf, oder von 
einer Mi l l ion Seiten, weit grösserer Verschiedenheiten fähig 
sind, weil sie eine grössere Anzahl Verhältnisse und Verbin
dungen ihrer Seiten haben können, als einfache Trian
gel. 

Die 
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Die Seele sieht also alles dieses - sie hat davon Be

griffe - es ist entschieden, daß es ihr nimmermehr dran 
fehlen werde, wenn sie auch unendlich viele Jahrhunderte 
zur blossen Betrachtung einer einzigen Figur anwendete -
und, wenn sie diese unendliche Figuren nicht auf einmal sich 
vorstellen, oder das Unendliche mcht begreifen kann, so sind 
daran die engen Grenzen ihrer Ausdehnung lediglich 
Schuld. S ie hat mithin eine unendliche Anzahl von Be
griffen - doch, was sage ich: eine unendliche Anzahl -
sie hat so viel unendliche Anzahlen vonBegriffen; als es ver
schiedene Figuren gievt, daß, weil es eine unendliche Men 
ge verschiedener Figuren giebt, nun auch die Seele, blos 
zur Kenntnis der Figuren eine ganze Unendlichkeit unendli
cher Anzahlen von Begriffen bedarf. 

N u n frage ich - ob es denn wohl wahrscheinlich 
sey, daß Gott mit der Seele des Menschen so viel Dings 
zu gleich geschassen habe? M i r scheint es nicht glaublich, 
besonders deshalb, da es auf eine weit leichtere und einfa
chere Weise geschehen kann, wie wir bald sehen werden. 
Denn da Gott beständig die einfachsten Wege und Mi t te l 
wählet, so scheint es eben nicht mit einem richtigen Nach' 

'denken zu bestehn, wenn man die Ar t und Messe, wie wir 
die Dinge ausser uns erkennen, so erklaren wil l, daß man 
die Schöpfung einer unendlichen Anzahl von Wesen behaup
tet , zumal da alle Schwierigkeiten Hierben sich weit leichter 
auflösen lassen. 

Aber gesetzt; der Verstand hatte ein solches Maga
zin aller ihm nöthigen Begriffe, um die Gegenstände zu er
blicken , so könnte man doch unmöglich erklaren, wie nun 
die Seele diese zu wählen im Stande sey, um jene sich 
vorzustellen ». wie zum Beispiel, es möglich wäre, baß sie 

in 
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in dem Augenblick, da sie die Augen öfnet, alle die verschie
dene Gegenstände auf einem ebenen Felde überschauet, de
ren Grösse, Figur, Entfernung und Bewegung sie entdeckt. 
Durch d«es Mit tel würde sie nicht einen einzigen Korper 
auch die Sonne nicht sehen, wenn sie auch den Augen des 
Körpers gegenwärtig wäre. Denn, weil das B l l d , wel
ches die Sonne dem Gehirn eindrückt, dem Begri f , den 
w»r von ihr haben, nicht ähnlich ist, wie ich anderswo er
wiesen habe; weil die Seele nicht einmal selbst die Bewe« 
gung gewahr wird, so die Sonne in dem Grunde der Au
gen , und im Gehirn hervordringet - so' läßt es sich nicht 
denken, wie sie unter der unendlichen Anzahl von Ideen, 
die sie dann hatte, gerade diejenigen treffen würde, welche 
sie sich doch vorstellen müßte, um sich die Sonne einzuvil« 
den, oder um sie zu sehn, und zwar in dieser oder jener be
stimmten Grösse zu sehen. M a n kann also nicht sagen, 
daß die Ideen der Dinge mit ' uns zugleich gejchajfen, und 
daß das hinreichend wäre, die Körper zu erblicken, die uns 
umgeben * ) . 

Auch 

") Da der Verfasser in dieser wichtigen Sache sich so kurz 
fasset, wird es dem Leser mcht unangenehm seyn, wenn 
ich noch einige Gedanken einfliessen lasse. A l le G^dan, 
ken, ülso «uck alle Begriffe der Menscken gründe» 
st6? auf die Empf indung, und den Rorper. Diesen 
Satz haben die mehresten Weltweisen gclaugnet, doch stim
men sie nicht mit einander überein," sondern einige b> 
Haupte«, unsere Seele hatte die Ideen vermöge ihres We< 
sens, also seien sie uns gleichsam eingepflanzt, wie Leibnitz 
sagt; andere unterscheiden noch, vermöge des Wesen gel 
genwärtige, oder eingepflanzte und angebohrne Ideen, die 
letzten geben sie zum wenigsten von den vornehmsten und 
Grundideen zu, "und bestreiten die erster«. Doch sind auch 
diese nicht ganz untereinander einig: ein Theil wi l l das 
angebohrne nur von den theoretischen, d<r andere von 
den theoretischen und praktischen gelten lassen. Endlich 
noch andere verwerfen beides, so wohl, daß uns Ideen am 
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Auch das kann man nicht behaupten, daß Gott m 

jedem Augenblicke so viel neue Vorstellung hervorbrächte, 
als 

geboliren, als auch daß sie vermöge des Wesens der Seele, 
schon vorhanden waren. Unter diesen ist der vornehmste 
Aristoteles, er sähe die Seele als eine tabula rata a n , und 
sagr, alle Ideen werden von aussen in die Seele gebracht. 
Diesem trete ich bey, und behaupte, daß alle unsere Be-
griffe weder uns eingepflanzt, noch angebohren sind, son
dern sie werden durch Hülse unseres Körpers vorgebracht. 
Hoch erinnere ich, um die Behauptung noch genauer zu 
bestimmen, an folgendes, i . Wenn ich unsere Gedanken 
vom Dienst des Körpers ableite, so meme ich damit so 
wohl den innern als ausser»? S i n n , denn auch der innere 
S i n n theils allein, theils in Verbindung mit dem ausscm 

, Sinne erzeuget durch seine Wirkungen manche Ideen, 
doch so, daß diese Ideen vorhergehende Wirkungen des 
Körpers erheischen. 2. Wenn ich angebohrne menschliche 
Begriffe laugne, so laugne ich nicht, daß bey andern Sub-
stanzen z. B . bey Gott Begriffe vermöge des Wesens 
vorhanden sind. 3. I c h läugne auch nicht die Fähig; 
leiten in der Seele Gedanken zu erhalten, und ihre 
angebohrne ungemeine Leichtigkeit zu denken. 4. Eben 
so wenig läugne ich I d e e n , die dem ganzen menschlichen 
Geschlecht gemein seyn können, in softrne sie in Gesell
schaft sind: noch weniger Ideen, die eine Evidenz haben, 
der man nicht widersprechen kann; auch nicht gewisse 
pradominirende Ideen. Um aber meine Meinung zu 
rechtfertigen, so gebe ich einem jed«n zu bedenken. 

g) Alle unsere Begriffe gründen sich zuletzt auf einen Gegen-
stand, der in uns entweder unmittelbar oder mittelbar 
wirkt. Wie können sie angebohren, oder gar eingepflanzt 
seyn? I c h berufe mich aus den Begri f von Go t t , wir 
würden diesen niemals haben, wenn uns solches nicht wä
re gesagt, oder wi r es aus den Geschöpfen geschlossen hat
ten. Gehe ein jeder in sich selbst, untersuche alle seine 
Begriffe, ob ein einziger zu finden, der ihm nicht von 
aussen ist beigebracht worden. 

.5) Die Begriffe richten sich nach der Beschaffenheit unstrs 
Körpers und nach der Einwirkung der Gegenstände: so 
lehret es die Erfahrung. 

e) Daß 
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als wir verschiedene Gegenstande gewahr werden. Be« 
reits im vorigen Haupcstück habe ich dieses genug widerte« 
get. Es ist so gar nothwendig, daß wir zu allen Zeiten 

in 

e) Die Begriffe, beharren bey u n s , wie sie uns in -erster 
Jugend beigebracht werden, und unsere Handlungen des 
ganzen Lebens gründen sich darauf. Hier kann man alle Ar« 
ten von Völkern durchgehen, sie haben die Begriffe, wie sol> 
che ihnen von Jugend auf sind beigebracht worden, wenige 
ausgenommen die selbst in ihren spatern Jahren nachdenken, 
und ihre Begriffe andern; auch diese Abänderung selbst 
überzeugt uns, daß es solche angebohrne oder eingepflanzte 
Begriffe nicht gebe. Denn sonsten würden die beigebrach
ten Ideen nicht haften, noch weniger können geändert wer
den. 

a?) Menschen, welche ohne menschliche Gesellschaft leben, ha
ben die Hauptideen nicht, welche man als angebohren an
nimmt. Es wird bekannt seyn, daß man vor mehreren 
Jahren in den nordischen Gegenden im Wald einen Men
schen angetroffen, der ganz mit Haaren überwachsen, und 
sich durch nichts als durch seine Gestalt von den unvernünf
tigen Thieren unterschied; Sprache und die ersten dem 
Menschen zukommenden Begriffe musten ihm, wie einem 
Kinde, nach und nach beigebracht werden. M a n erkannte 
aus allem, daß er zuvor nicht mehr Begriffe wie andere 
Thiere, gehabt. 

o) Endlich kann man die angegebene Wahrheit auch daraus er
kennen, daß der Mensch keinen Gedanken ohne Zeichen hat, 
indem unsere Gedanken an Zeichen gleichsam gebunden 
sind, diese entstehen aber erst durch die Wirkung der Dinge 
auf uns, also können nicht eher Gedanken entstehen, bis 
Dinge auf uns wirken. Es wäre zu wünschen, daß man 
sich m dieser Sache die Erfahrungen mehr liesse angelegen 
seyn! I c h , da ich nur die Wahrheit suche, habe ein armes 
Kind erkauft, und lasse es so erziehen, daß es keinen Men
schen zu sehen bekommt, als die Person, welche ihm die 
Speisen, ohne ihm Begriffe beizubringen, reichet; eS 
ist sich also selbst überlassen, nach zwölf bis vjerzehen 
Jahren werde ich, oder ein anderer,/ dem ich es über
gebe, der Welt vor Augen legen, was sich an diesem 
Menschen bemerken lies. Und so hoffe ich, wird diese Lehre 
einleichtender werden. I s t es möglich, noch zwey oder drey 
dazu zu bekommen, so werden sie mit diesem ausgleiche Ard 
erzogen werden. A n m . 9es Uebersi 
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in uns selbst von allen Dingen Begriffe haben, weil wir 
beständig es in unsrer Gewalt haben, an alle Dinge den
ken zu wollen - welches wir aber mcht würden vermögen, 
wenn wir es uns nicht schon verwirrt vorstellten; das ist, 
wonn mcht eine unzahliche Anzahl von Begriffen unsrer 
Seele gegenwärtig wäre. Denn es ist unmöglich, an 
Gegenstände denken zu wollen, von denen man gar keinen 
Begrl f hat. Noch mehr; es ist entschieden, daß der Be« 
gnf, oder der unmittelbare Gegenstand unseres Verstandes 
wenn wir, zum Beispiel, an einen unendlichen Raum, oder 
an einen Zirkel im allgemeinen, oder an ein unbestimmtes 
Wesen gedenken, nicht unter die geschafnen Dinge gehöre. 
Denn alle Realuat, welche geschassen ist, kann weder un
endlich noch so allgemein seyn, als das ist, was wir uns 
vorstellen. Jedoch das wird sich alles m der Folge mit 
mehrerm bestätigen. 

F ü n f t e s H f t u p t s t ü c k . 

Die Seele sieht das Wesen der Körper so ws» 
mg, als ihre Existenz durch Betrachtung 
ihrer eigenen Vollkommenheiten und Ei
genschaften. Nur Gott Mein sieht sie 
auf dich Art. 

D i e vierte M e i n u n g besteht darin«, daß die See
le zur Kenntnis der Gegenstande lediglich ihrer selbst be
dürft — daß sie, alle Dinge ausserhalb ihrer entdecken kön
ne , wenn sie sich und ihre eigene Vollkommenheilen be« 
trachtet. 

Es ist gewiß - die Seele sieht in ihr selbst, und 
ohne Ideen alle die Empfindungen und leidenschaften, von 

de-
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denen sie wirklich in Bewegung gesetzt wird. Das Wer« 
gnügen - den Schmerz - die Kälte - . die Hitze « die 
Farben - die Töne - den Geruch — den Geschmack -
ihre liebe - ihren Haß - ihre Freude -> ihre Traurig
keit, und so alle andere — denn ihre Empfindungen und 
ieidenschaften stellen nichts ausser ihr vor, das emige Aehn-
lichkeit mit ihr hätte - und sind dem zu folge nur M o 
difikationen , deren ein Ge<st fähig ist. Mehr Schwierig
keit liegt hingegen darinn, zu entscheiden, ob die Begriffe, 
welche ein Ding ausser der Seele vorstellen, das chr eml-
germaffen gleich ist, wie zum Beispiel die Begriffe von der 
Sonne, von emem Haus, einem P f e r d , einem Fluß, 
nun auch nichts anders sind als Modifikationen der Seele: 
daß sie also ihrer allein nöthig hätte, um sich das alles, was 
ausserhalb ihr ist, vorzustellen. 

Es giebt Gelehrte, welche ohn alles Bedenken, ge
radezu behaupten, daß, die Seele, da sie zum denken be
stimmt ist, in sich selbst, das ist, vermöge der Betrachtung 
ihrer Vollkommenhfiten, alles das schon habe, was sie zur 
Kenntnis der Gegenstände bedarf "- weil sie doch weit ed
ler sey, als alle die Dinge, welche sie deutlich begreift, so 
könne man mit den Scholastikern behaupten, daß sie solche 
in sich auf eme höhere Welse als sie ihrer Natur nach 
sind, enthalte. Die höheren Dinge enthalten, ihrer Me i 
nung nach, auf diese Ar t die Vollkommenheiten der niedri
geren in sich. D a sie also die würdigsten unter allen ihnen 
bekannten Geschöpfen sind, so schmeicheln sie sich auch, daß 
olles, was in der sichtbaren Welt sich befindet, auf eine gei
stige Weise in ihnen enthalten sey, und daß sie durch ihre.Zer-
schiedenen Modifikationen nun auch alles sich vorstellen kön
nen , dessen ein menschlicher Geist nur immer fähig ist. 
M i t emem Wor t , sie halten die Seele für eine Wel t , die 

alles, 
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alles, was die materielle und sinnliche Welt in sich begreift, 
noch unendlich mehr in sich enthalte. 

*) Diese Meinung unterhalten zu wollen, scheint 
mi» eine grosse Verwegenheit zu seyn. Wenn ich mich 
nicht irre, so ist es natürliche Eitelkeit, die liebe zur Un
abhängigkeit, und das "Verlangen, dem ahnlich zu seyn, 
der alle andere Wesen m sich begreift - welche ünsern Geist 
in Verwirrung setzen, und uns auf die Einbildung hringen, 
etwas zu besitzen, was wir doch nicht haben. Behauptet 
nicht, sagtAugustin, daß ihr euer eigenes Licht seyd ^ ) . 
Denn nur Gott ist sich selbst ein iicht, und kann, wenn 
er sich selbst betrachtet, alles sehen, was er hervorgebracht 
hat, und hervorbringen kann. 

Es ist ausser allem Zweifel, daß vor der SchoZfung 
der Welt nur Gott allein da gewesen sey, und daß er sie 
ohne Erkenntnis und Begriffe nicht habe hervorbringen 
können: daß dem zu folge die Begriffe, welche Gott von 
ihr gehabt hat, von ihm selbst keinesweges verschieden, daß 
vielmehr alle Kreaturen, selbst die Materiellesten, und die 
von den gröbsten Bestandteilen in Gott ob schon au/ A 
ne geistige und unbegreifliche Weise sind * " ) . Gott er

blicke 

*) Siehe die Antwort auf bis Wahren und falschen Begriffe 
und auf den drittel! Brief des Herrn Arnold, in dettl 
vierten Band meiner Antworten» 

serin. Vllt. äs veidu äowini. 
^ " " ) 0«A eA»«<» I)ei labest, in /e, ^«l'c^«lai ^«/lH'oitt^ /lflöee 

Anm. Hes perf. 
WerBftny. F 
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blicke mithin in sich selbst alle Wesen, wenn er stille eigene 
Vollkommenheiten betrachtet, die sie ihm vorstellen. Ueber-
dem kennet er auch ihre Existenz auf das vollkommenste. 
Penn, da sie alle in ihrer Existenz von seinem Willen ab
hängen, so kann solche ihm auch nicht unbekannt styn, folg
lich sieht er in sich selbst nicht nur die Wesen der,Dinge, 
sondern auch ihre Wirklichkeit. 

'. ' Ganz anders verhalt es sich mit den geschafnen Gei
stern. I n ihnen selbst können sie weder das Wesen der 
Dingle, noch die Existenz derselben erblicken. 

^ '.. Die können das Wesen der D inge nicht in ihnen 
selbst erblicken. Denn sie sind sehr eingeschränkt, sie ent
halten nicht alle Dinge in sich, wie G o t t , den man das 
allgenieine Wesen, oder überhaupt, den , der da ist, nen
nen ^könnte, so wie i r sich denn selbst mit diesem Namen 
belegt * ) . Wei l also der menschliche Verstand alle, auch 
unendliche Wesen erkennen kann, sie aber doch nicht in sich 
enthalt, so ist das ein gewisser Beweis, daß er ihr Wesen 
nicht in sich selbst erblicke. Denn er sieht nicht bald die
se, bald eine andere Sache, also alles nach und nach, so 
gar das Unendliche, (ob er es gleich nicht begreift, wie ich 
im vorhergehenden Hauplstück erwiesen habe) - sieht er. 
D a er also m der That weder uyendlich, noch unendlicher 
Modifikationen zu gleicher Zeit fähig ist / so lst es auch 
schlechterdings unmöglich, das in sich selbst zu sehn, was 
nicht darinnen ist. E r sieht also däs W e s W der Dinge 
so wenig, wenn er seine eigene Vollkommenheiten betrachtet, 
als, wenn er sich auf verschobene Weise modificiret. 

Auch ihre E M e n z erblickt er nicht in sich'selbst, 
weil diese Dinge, um zu existiren, nicht von seinem Willen 

ab-
") 2 Buch Mose I I I , 14. 
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abhängen, und weil hie Begriffe von pissen Dingen t m 
Seele gegenwärtig seyn können, ob sie gleich nicht eMiren. 
Denn jedermann kann die Idee eines goldenen Berges ha-
hen, chne daß deshalb ein Berg von Golh in der Natur 
wäre: unb ob man sich gleich auf das Zeugniß dep Sinne 
verläßt, wenn man v M der.Existenz der Gegenständem-
Hellen w i l l , so verpflichte^ nns doch kcjnesweges unsere 
Vernunft, den Sinnen hierunter beständig.^ glauben, weil 
wir es sehr deutlich emsehn, daß sie uns betrügen. Wenn, 
zum Beispiel, jemand erhitztes B lu t hat , oder, wenn er, 
nur schläft, so sieht er unterweilen Felder, Schlachten, und 
dergleichen Dinge vor semen Augen, die doch weder gegen
wärtig sind, noch es jemals mögen gewesen seyn. Folglich 
ist es ausgemacht, daß die Seele, weder m sich, noch 
durch .sich selbst die Existenz der Dinge sieht, sondern, daß 
sie hminnm von einen; andern Wesen abhänge. . . 

Wir sehen alle Dinge in Gott. ^ .̂ 
A c h habe in den vorhergehenden Hauptstücken bis 

v ie r verschiedenen Vorstellungsarten untersucht, wie die See
le die äusseren Gegenstande sehen könne, sie sind mir aber 
alle unwahrscheinlich. Es bleibt noch dje fünf te übrige 
die einzig/, die der Vernunft vollkommen gemäß/ und die 
geschickteste zu seyn scheint, um darzutßun, wie die Geister 
in allen ihren. ̂ Gedanken von Got t abhängen. 

Um dies desto besser zu fassen, so erinnere man sich 
nur an dasjenige, was ich in dem vorletzten Hauptstück er» 
wähnt habe - daß es-mmssch schlechterdings nochwendig 
sey ^-daß Gott m sich selbst die Begriffe aller geschafnen 

F 2 We-
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Wesen habe, denn sonst hatte er sie nicht hervorbringen 
können - daß er dem zu folge alle diese Wchn sche, indem 
er die Vollkommenheiten, Hie er besitzt, und mit welchen 
jene in Verhältnis stehen, betrachtet. Ueberdem muß man 
nicht aus der Acht lassen; daß Gott vormöge seiner Gcs 
genwart mit unfern Seelen sehr genau verbunden sey, so 
daß man sagen könne, er sey der Ort derGnster,' so wie' 
der Raum der Ort der Ausdehnung. Die',e zwey Wahr
heiten vorausgesetzt, so folgt nun daraus, daß die Serie 
das, was in Gott ist, und die geschafnen Wesen vorstellet, 
sehen könne, weil es sehr geistig, der Seele überaus faßlich 
und recht gegenwärtig ist. Folglich kann die Seele m" 
Gott seme Werke sehen - vorausgesetzt, Gott wolle lhr' 
dasjenige bekanntmachen, so. iä ihm ist, und jene vorstel
let. Daß er aber das weit eher thue, als eine unendliche 
Anzahl von Begriffen in einer jeden Seele zu schaffen ..'. 
scheinet aus den Gründen zu erhellen. 

Erstlich, ob es schon an sich nicht zu laugmn, daß 
Gott eine unendliche Anzahl von Dingen, welche sich die 
Gegenstande vorstellen, mit einer Seele erschasin könne; 
so muß man doch nicht davor halten, daß es gescheh". 
Nicht nur, mit der Vernunft stimmt es vollkommen über
ein, sondern die Oekonomie der ganzen Natur, scheint es 
auch zu bestätigen, daß Gott nie etwas durch sehr schwere' 
Mi t te l zu Stande bringe, was er durch ganz einfache und' 
leichtere bewirken kann; denn er thut, nichts unnützes und' 
nichts ohne Grund. Daraus folget, daß es nicht Weis
heit und Macht seye, zur Hervorbrlngung ktemer Dlttge -
grosse Mit tel zu gebrauchen. Das wäre wider Oje Ver
nunft - und ein Beweis eines eingeschränkten Verstandes; 
daß im Gegentheil darinnen Vernunft zu suchen sey, wenn 
man durch ganz einfache und sehr leichte Mi t te l grosse D in 

ge 
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ge zu bewerkstelligen vermag. Mithin bringt er alles le
diglich vermöge der Ausdehnung hervor, was in der Natur 
bewunderungswürdiges ist, selbst das, was den Thieren 
leben und Bewegung giebt. Denn diejenigen, die m den 
Thleren zur Verrichtung aller ihrer Geschäfte substantielle 
Formen, Kräfte, und Seelen, welche von ihrem Blute und 
den Organen ihres Körpers verschieden sind, schlechter
dings verlangen - sprechen »zu gleicher Zeit Gott, dm 
Verstand und die Macht ab, alle diese wunberpolle Dinge 
ayein durch die Ausdehnung und Materie zu bewerkstelli
gen. Sie messen seine Macht und höchste Weisheit nach 
dem klemen Umfang ihrer Seele ab. Da also Gott bloS 
dadurch dle Seele alles sehen lassen kann, daß er will, sie 
setze das, was in chr selbst angetroffen wird, das ist, was 
sich in ihm selbst befindet, was auf jenes eine Beziehung hat, 
uftd es v M e H t ; so ist mcht die geringste AVahrschein-
Kchkeit vochanden, er werde, es auf eine andere Art thun, 
und deshalb ̂ fbm so nnendlIA vlel̂  unendliche Anzahlen 
von BPMn^e.rvyrbrtngKn,'^^als 'es Maffene Geister 
g'ebt. ' V ' " . / . , 

Nur hüte man sich, daraus, daß die Seele alle Din
ge in Gott auf diese Art stehet, den Schluß zu machen; 
daß sie' nun auch das Wesen Gottes erblicke. Das We
sen Gottes besteht m .einem schlechterdings, nothwendigen 
Daseyn: MGeele fieht'Aber nicht die göttliche Substanz 
an und-vor sich betrachM, tLoudvrch nur m sofern, als 
sie auf cheeMMAren einiges Pechalnnscha^'ynd dieselbm 
ihrer theilhastig seyn können. Was die Geister m Gott 
sehen, »st höchst unvollkommen, er aber der allervollkommew 
ste. Sie 'sehen thellbgre und in Figuren geformte Mate
rie, u< s. m.: än Gott ift< nichts, was Heilbar wäre, oder 

^ eine Figur annehmen könnte. Denn Kott H selbst Al les, 
F z ' ' weil 
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weil er unendlich ist, und alles in sich begreift, ^keinesweges 
aber ein besonderes Wesen, was wir indessen erblicken, ist 
nur emcs oder melMe besondre Wssen, so wie wir auch die 
<Mz vollkommen einfache Natur Gottes, der alles m sich 
begreift, n»cl)t verstehen können. S o gar könnte man be
haupten, daß wir nicht so wohl die Ideen von den Dingen, 
als tue Dmge sestst sehen, welche durch die Begriffe vorge-
stellet werden. Penn, wenn man ein Viereck, zum Beispiel, 
sieht, so sagtnlwn nicht, daß man d»e Idee dieses Viereckes, 
die mit der Sc. eb verbunden ist, sondern das Viereck selbst, 
das sich a u M M < befindet, «sche. 

' Aer zweite Grund, der uns auf die Gedanken bringt, 
W ' w i r alle'Wesen m Gott sehen, (weil er nenckch wil l , 
daß das, was mlhm ist, und jene vorstellet, uns bekannt 
sey; nicht De^ 'we i l wir so ^viet »nit uns zugleich'erschaffe
ne B e g r G l ^ H ^ a l s wir Dinge zu'sehen^vermögen,) 
ist de^;'daß Dadurch die erschaffene Geister' w'die" gl öste 
und vollkommenste Abhängigkeit von Gott geseHet werden. 
Denn, wenn sich das so verhalt, so können Mr mcht nur 
nichts sehen, von dem Gott nicht wil l, daß wir es setzen sol
len, sondern sogav wenden wir nichts zu sthM M ßtande 
Hyn, wenn M< W t t nicht selbst uns zeigt. N i c h t , daß 
wie tüchtig smRHon Uns selber, etwas zu denken, 
.als von uns W e r , Andern daß wir tüchtig sind, ist 
fvon G M ^ . W t t t tst zes, Her hie Philosophen.in dm 
KenntnWn. unMrichlet, >:Mßlche. der undankbare Mensch 

,natürl iche ^) Meunch ob sie gleich nur allein>om Himmel 

* ) I c h Usrde so g M im folgendstes l'erüren, Pß die an,' 
gefulMl, Scell'en nichts für dä's'Systemlos Puters bewei
sen. Hter-WaG ich den i!esey«nür tl'üf'das Spul vufmerkc 

- . 1 ' ' i^m, dqs ,ey mit yew Wou? natürliche Kenntnisse treibt. 
Natürliche Erkenntnisse sind'solche, zu oinsn wir vermöge 

der 
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kommen. Denn Gott hat es ihnen offenbavch Er 
ist im eigentlichen Sinn das L i c h t M Seele, unh de^ 
V.^.er des Lichtes. Er >st es/,dM Me Menschen Wis
senschaft zehret - er lehret die MlzMen, pas P Gs-
spn.. Mit einem Wort er ist das w M ' f Licht, das ei
nen jeden erleuchtet, M in die Welt koNMt *). 

' i . ' zK 4 . ' Mber-« 

der gesaWHn^AWaffenheit unsers Wsenß, vermöge tzer 
. Einrichtung der Seele — und der vrqanlsqtion LeF Kor-

'-' "'pers gelangen könmn, die also in der Natur des NeNscheF 
> , liegen lind m der̂ olben gegründet sind. Wil l man sie gsm 

llck nennen, so schadet das Nichts, weü eine Wuhunq"meh
rere Ursachen haben -kann. So sind alsoalle dem Menschen 
nur mögliche Erkenntnisse der Seele natürlich, ly,d, dw» 
ausser dem Gebiet der Natur liegen sollen — sind Chuna: 

^, ^ ren. Daher tue Kenntnisse, die n>ir vermöge m m lassen-
' barung erhalten, bleiben mimer natürliche — ' GFtt hllft 

^<i 'MWs'M d.enenselben, kemesmeges aber durch emen^BpNM 
^ d̂er in der Seele voigeht. Die Gesetze, nach denen uNsere 

"Seele zu andttn- Kenntnissen gelanget sind'es auch, nach 
welchen si<i.d« ckhHh! dl5 NH«N MMimglich üdernMrKche 
mn-net, olh H^NrlenptnisWBli.Sleich apW unstrm Ver^ 
stände lieget» ' ^ ' >" » < 

* ) Die Stellen der^Vckcl, die hier aNHefül)r.t"wer?en,. siyd 
h;ese: 2Cor: 3,5'. Nöm. 1, 19. I a c / i , 17. Psalm 94, id . 
I o h . l , 9. ' D « letztere gehöre nun vollends mcht zur Sa-

. che. , Nicht, zu^gizdeliwl, daß sie ganz unrecht übersetzt, so 
, g M jg ch^, das ^.icbt, mcht auf Gott, nur auf CHW 

stNMj der ch'chen sennr Muott L i lM so ManM wich. Paw 
^ « his scheint 2 CM 3̂  5^ mehr. dltzFpMthmstzit M metnm, 

nnt her die Apösrcl die Lehre des. EvangBi verkündigten, 
-"^ und 'ßn ^er M ' v M Gott besoMs KrDe eGielttn. Ob' 
, ^ Nljn W hw« MnMchen Seele W w D ^Übernatürliche Kräf^ 

te PößKch sind — gehört zu untersuchen/ mcht hleher.̂  
Röm. 1, i§. iöüiM' das Gegcnthetl vuü dem beweisen, was" 
Malebranche damit zu bewSiseNt gedenktt. Eben dHr HpM« 
stel nennt es natürliche Kenntnisse, well er gleich hinzu-' 
füM — dui^ckHL WstBe 0er Schsuftmg. DaWs sieht 

. ^ ^ man, wie debMlosoph, wenn er OarfsiMg genüg iff, seu 
'' ne-H^potheseF-anch ,mt dw B M M M N MB." . . 

z, Anm. des Uebers. 
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Ueberhaupt betrachtet, ist es schwer genug, die Ab

hängigkeit unsrer Seelen von Gott in allen ihren besondren 
Handlungen zu begreifen; vorausgesetzt, daß es ihnen an 
dem nicht fehle, wovon wir deutlich einsehn, daß es zu ih
rer Thätigkeit erfordert werde, oder, daß alle Begriffe der 
Dings ihrem Verstände gegenwärtig sind. Das allgemei
ne und sehr dunkle Wort, M i tw i r kung , vermittelst des
sen man dw Abhängigkeit der Creaturen von Gott zu er
klären unternimmt, bringt in einem aufmerksamen Vers 
stände nicht eine einzige deutliche Idee hervor; und doch ist 
es von der äußersten Notwendigkeit, daß wir Menschen 
auf das deutlichste wissen, daß wir nichts ohne Gott thun 
können. 

Indessen bleibt doch die Art und Weise, wie sich der 
Verstand die Dinge vorstellet, der stärkste Grund für meine 
Meinung. Es ist entschieden - jedermann weiß es aus 
Erfahrung, daß, so bald wir an irgend eine Sache insbe
sondre denken wollen, wir vorhero auf alle Wesen im allge
meinen unsre Augen werfen, und alsdann den Gegenstand, 
an den wir zu denken wünschen, der näheren Betrachtung 
würdigen. Ausser allem Zweifel ist es ferner gesetzt, daß 
wir ein Ding ins besondre zu sehen nie wünschen würden, 
wenn wir es nicht bereits ob schon sehr verwirrt und nur 
im allgemeinen erblicken z folglich, da wir wünschen kön
nen, alles, bald dies, bald jenes zu sehen, so ist gewiß, 
daß auch alle Dinge dem Verstände gegenwartig - nur 
aber in so fern gegenwärtig sind, als ihm Gott , das ist, 
derjenige seyn kann, welcher in der einfachen Beschaffenheit 
seines Wesens alles einschlleffet. 

So gar ist es mir glaublich, daß sich der Verstand 
die allgemeine Begriffe von Gattung, A r t , und so weiter 

nicht, 
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nicht machen könnte, wenn er nicht alle Dinge in einem ein
zigen eingeschlossen sähe. Denn, da ein jedes. Geschöpfe 
em besondwS Ding ist; so kann man nicht sagen, daß man 
ein Geschöpfe sieht, wenn man, zum Bech«el, einen Trian
gel im allgemeinen sieht. Überhaupt glaube ich, daß man 
nur dann we Ar t und Weise, wie der V e W ß d . abstrakte 
und allgemeine Wahrheiten M a n n e t , zu bestimMem im 
Stande scy, wenn man die Gegenwart des Wesens dabey 
annimmt,, daFHn auf ganz unendlich verschiedene Arten er
leuchten kany. 

Endlich ist der Begrif, Wn wir von dem Unendlichen 
haben, der schönste, der stärkste, der gründlichste, und der 
erste B e w e i s t ) , von dem Daseyn Gottes.,^ der weniger 
voraussetzt. »Der Verstand erkennet das IWydliche, ob ey 
es gleich nicht begreifet; er hat einen sehr tzeutlichen Bef 
Zrtf von G o t t , den er jedoch blos durch die Vereinigung 
mit ihm haben kann, weil es sich nicht gedenken lasset, daß 
der Begrif eines unendlich 5 vollkommenen Wesens , so wie 
wir ihn von Gott haben, etwas erschaffenes sey. 

Jedoch der Verstand hat nicht nur d P Vegr i f des 
Unendlichen; er hat ihn so gar noch eher als den Begri f 
des Endlichen. Denn das unendliche Ding stellen wir uns 
blos nnt dem Grunde vor, weil wir uns ein Dmg über
haupt vorstellen,.,, es sey nun endlich oder unendlich. Um 
uns abn ein endliches D ing vorzustellen, müssen wir von 
dem allgemeinen Begrif eines Dmges, dev also vorhergehn 
muß, nechNeMg etwas abziehen. Der V e r M d mithin 
stellet sich alles lediglich in dem Begrif, den er vom Unend
lichen hat, vor, und es ist ß? weit entfernt, daß naH der 

F 5 Mei-
*) Man wird diesen Beweis im eilften Kapitel des folgenden 

Buches «usaeführt finden« ^ . 
Anm. des Ueberf. 
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Meinung der Philosophen dieser Begrif aus einir verwirr« 
tin Vergesellschaftung aller Begriffe, die wir von beson
dern Dingen haben, sollte entstanden scyn, daß im Gegen-
theil alle diese besondere Begriffe nur Thellnehmungen an 
Dem allgemeinen Begrls des UnendlichmrfiNd, eben wuz 
Gott sein Daseyn nicht von den Creaturen< erhält, sondern 
sie alle nur ein unvollkommener Thal des göttlchen We
sens sind. ' ^ 

Hier ist noch ein Beweis, der bey beuten, die siH an 
abstrakte Raisonnements gewöhnet haben, 'vielleicht die 
Stelle einei.Demonsiratlow-behaupten wird, ji Döß die Be-
gtiffe wwkstimsind, erhellet mit Gewißheit Idcher; well'M 
Mden Verstand wirken, chn erleuchten, .weitste, ihn ver° 
mittelst der angenehmen vckr Unangenehmen Vorstellung/ 
die sie' »n chnt Mzeugen,' glücklich oder unglücklich machen. 
Nun kann nichts 'unmittelbar In den Verstand wirken, wen»; 
es mcht' übeli chn erhaben ist -̂ nichts uls Gott allein *). 

Denn 

^) D l G ganze Meinunq beruht <m Grunde auf das vom de« 
^ 'Carte» vielleicht erfundene, bom Paisr M b l O M D »n «ln 

<den>tllchelas Acht Mtzte lyttem» ueyBpn^rrui?. , Bey am 
, dr f̂;P«legenj)ßi.t habe ich schon über die drey bekannten Sy-
stemK»Nnch M ä r t , und « der Folge wird es wohl noch weltt 
läufttger geschehen. Der Beweis, woraus dieser Satz gefotz 
gert. ivM, beweiset ^u viel, folglich nichts. Denn man 
würde daraus dle EönIW'enz machen können, daß alle unsre 
Vorstellungen wahr wäreU. Eben öle'fer Sah hat m dem 

, cartefiantschen Beweise vom Daseyn Gottes hî e Praem,sse ab-
gWhen, Indessen schon Letbnttz verwarf, dte Gründe, 

' woraus es Cartesius demousturen wollte, vb er den Btt 
weis«"gtejch beibehielt — und m den gegenwärtigen Zntzen, 
wo hieHMosophie auch ihre Mode hat/ und wo mali den 
Mantel tm MtheMätifchen Lehrart Mit dem Sesew selbst 
so oft verwechselt — steht man ihn auch zum östern als ei
ne Demonstration nu schärfsten Verstände an. Bedenkt 
man aber, daß in euM Nemortstrcltlon ußlW andern Erfor
dernissen, alle Sätze deutlich soyw/und ftch fthlechterdmgs 

mcht 
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Denn nnr aWn dtzrIrhebw.Mstrs ßzyns. kann die Wq? 
disikatitzntzwdes Perstandes chäfcheW.. .Kchero müGn 
sich nun M unste Ideen nochmnW?inZ,Dr wirkenden 
Substanz M Gottheit sinhen, tue n.«f W W b zuns erleuch? 
ten kamy weil sie allem verständige WhsU,Hu heftmmen 
(affmen) vermag. CHMus HM uns,Mchrt, sagk 
Augustm daß dls W l M i c h c h GGlH.MY Wr WWÜnsi 
(ige GeistiMr Milh.hMchchWMMWz GstWch-
b?, giüMich. sty, und eMtchtOMWtzm OnnG<L 

' ^Gytt^ kann bcy N e n seinen Handlungen kefnen ä'«l 
deren Hauptentzweck haben)' als sich selbst ^-), das ist 'Hey 
einem jeden, det des Mihdenkens W i g ist , eme am^e-

' ' mach» 

nicht widersprechen lhüsson — überlegt man es, daß''es dZch 
" ^- wch'mcht st gan^emschleden sty,tob man von der MoMch, 
. ^fett aus N<? WtrhlOtzßy'schllissen könye; j s? w l y M N M 

bal̂ d. gewahr wenden, daß dieser Beweis noch lange mcht das 
sty, M s er styn stll'. ^ ^Ich habe bereits etwas darüber in 

.'' eilViHichWp vsWeASlnpMklMgm.gesagt, als woraus ich 

* ) ^ lch mn-l> Nicht AN'^ irre, so ist dambeo in dez ^bWlWse 
ein <^necc entstanden, ob der letzte Zweck der Schöpfung 

^ - die Ohre Gottes, oder die Glückseel,grett der Geschöpfe gn 
., A s m so)), .Man A M sagen, beides — oder das öftere — 

odn daß letztere; wie ^NM will. Die GlnckstebMt der 
^ ^ M s W f t Msteht elW'darinn, daß sie so vollkommen sind als 

möglich - ^ lind O M ist die E M ' G o M s aMßrH.Nls by 
HuM'ettuM semell z Me. tuWslHÜMM ^olAmme,n,tzei? 
ten7 ' „ , . 

( ^ i .^^ Wenn hßr, Wffasser hier ßMz' W t t hssbe M ^ M 
seiMwillen gemaclzet, so deple man sich, nur mcht M s i M n 

' ^ dN Higennutzes!^ " M i l i c h muß Goit, als dev ßöchfe M f t 
«, I M depApschqüAUPil»'WGße wsMtzegröste.»nd,MGe 

Verqnuqen haben — und, wenn man ihm als dem höchsten 
Verstände die besten Absichten zutrauet, so wird sein Mrgnül 
gen immer eine der grösten gewesen seyn. 

? ^ Anm. des Uebers. 
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machte Sache. Die Schrift belehret uns auch, daß G o t t 
alle Dinge um seinetwillen gemacht habe. Daher ist es 
nochwendig, daß nicht allein unsre natürliche liebe, das ist, 
die Bewegung, welche er in unserm Verstände hervor
bringet, zu ihm hingerichtet sey; fondern, daß nun auch 
die Erkenntnis und ditz Erleuchtung, welche er uns giebt, 
uns etwas müsse kennen lassen, was sich in ihm befindet -» 
Denn, was von Gott kommt, kann nur seinetwegen seyn. 
Wenn Gott einen Geist hervorbrächte, und denselben zu 
seiner Idee, oder zum unmittelbaren Gegenstand seiner E r 
kenntnis der Sinne bestimmte, so würde, wie mich dünkt, 
Aott diesen Geist, oder die Idee dieses Geistes für die S i n -
Mn, M d nicht für sich gemacht haben. 

Gott kann folglich keinen.Geist zur Erkenntnis seiner 
Werke hervorbringen, wenn er nicht auf irgend einige W e i 
se Gott sieht, indem er seine Werke sehen soll. Daher 
kany man behaupten, daß, wenn wir Gott nicht Hebten, 
das heißt; wenn er uns nicht die liebe zum Guten über
haupt unaufhörlich einpflanzte, wir nichts lieben würden. 
Denn, da diese liebe von unserm Wcken abhänget, so kön
nen wir ohne ihr weder etwas lieben, noch ein Ding wol
len, weil wir besondere Güter nur in sofern zu lieben im 
Stande sind, als wir den von Gott empfangenen Eindruck 
der liebe zu ihm, auf sie hinrichten. Wie wir also ohne 
jene nothwendige liebe zu Gott nichts lieben, so sehen wn 
auch nichts ohne der natürlichen Erkenntnis, die wir vo. 
Gott haben. Alle unsre besondre Begriffe von den Krea
turen sind Einschränkungen der Idee vom Schöpfer - und 
alle Richtungen und. Bestimmungen des Willens zu den 
Geschöpfen, Bestimmungen der Bewegung zu dem Schö
pfer.. . . ' . 
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Ich'glaube, daß alle Theologen es zu geben, daß 

die Gottldsen vermittelst dieser natürlichen Liebe, von der 
ich rede, lieben. Augusiin und einige ündre Väter behaup
ten es als eine ausgemachte Sache, daß die Gottlosen die 
Sittenregeln, und die ewigen, ausgemachten Wahrhette« 
in Gott sähen, so daß die Meinung, welche ich itzt erklärt, 
gar keine Mühe macht ̂ ) . Augustin redet hierüber aus fol
gende Art ** ) : 2b M ) sagt er, 'Ncomnmmbili .̂ ucs 
VErKmiz eriam impia8) clum ab ea auerrirur, c^no^am.? 
moäa tgn^irur: Kmc eü, ^uoä eriam impü co^iranU 
aererniratem, L( mulra reLre reprekenäunt, reÄec^uä 
lauäani m Kommum moribu8. (Huibu3 e2 tanäem 
reAuliä iuäicanr, niü m guibus viäem, quemaämo» 
äum c^uihuL vmerä äedegr, enamü nec ipü eo6em 
moäo viuam? Vb i amem ea8 viäenr? !>leczue enim 
in Ü12 natura. !>l2M cum procul audio menrs -iüa 
viäemttur, eoruwc^us mome8 conliec esis murMIes, 
li28 vero reZulas iwmucadiles, vläear gui8^ui8 in Ü3, 
öc noc vifere power i r . . . vbinam er^o l'uur ittae i-C« 
^ulää scriptae, niü in libro 1uci8 Wus^^UIE veriras 6i-
cirur, vnäe lex omni8 mlra äelcridimr'. . . in ĉ ua viäec, 
c^uiä operanäum ür, enam ym operarur imuüluam, sc 
l^le eü)Hui Zb illa lucs 2uermur,2 Hua rarneu can^uur. 

Man trist eine grosse Anzahl Stellen von der Art Hey 
dem Auguftin an, durch welche er beweisen wil l , daß wir 
Gott in diesem leben vermittelst der Erkenntnis sehen kön

nen, 

") Dte Vorrede zu den Unterhaltungen über öie Meln? 
physlck, und die Antwort über die Abhandlung von dm 
wahpess und falschen Ideen, im siedenden und ein und 
zwanzigsten -Häuptling. 

Anw. Ses Uebers> 
**) Huch VII. äe T'FniMs, «Äp. ls. ^ 

) l M . des Nebe^ 
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nen, welche wir von dm ewigen Wahrheiten haben. Die 
Wahrheit «st ungeschaffen - unveränderlich - unermeß
lich - ewig - und über alles erhaben. Sie »st wahr ih
rer selbstwegen. Sle bekommt ihre Vollkommenheit von 
keinem andern Dinge in der Wch> Sie macht die Ges 
schöpfe voükommner, und ss ist ganz natürlich, dH alle 
Geister sich bemühen, sie zu erkennen. Aber nur Gott al
lein kann dieN Vollkommenheiten besitzen. Folglich ist die 
Wahrheit Gott. Wir sehen aber diese unveränderliche 
und ewige Wahrheiten. Folglich sehen wir Gott. 

So sind die Schlüsse Augustms beschaffen. Die 
unftigen such etwas von lhnen unterschieden. Wir wollen 
auch keinesweges das Anseyn eines so grossen Mqnnes auf 
eme ungerechte Welse zur Unterstützung unsrer Meinung ge
brauchen, t « ' » » ' 

W i r glauben neml ich, daß alle, selbst die ewigen 
Wahrheiten, als, zwey Mgl zwey ist v ier, keine not
wendige und vor sich bestehende Wesen sind; daraus erhel
let, daß wir sie für Gott selbst nicht halten. Nenn es ist 
ausgemacht, daß,diese Mahrhett nur m dem Verhattnis 
der Gleichheit bestehe, die zwischen zwey mal zwey und 
vier ist. Wir sagen mithin nicht, wie Augustin es behaup
tet, daß wir Gott sehn, wenn wir die Wahrheiten sehen, 
sondern dann, wenn wir die Ideen dieser WahrheitemschM 
- d i e Ideen sind wirklich, aber die Gleichheit unter dick 
Idein, worin« die Wahrheit bestehet, ist nichts wirkliches. 
Wenn man sich em.StückTuHvon drey Ellen gedenkt -
das Tuch und die Ellen sind wirklich. Die Gleichheit aber 
zwischen dem Tuch, und den drey Ellen ist kein MrklMh vor
handenes Ding - nur ein Verhältnis/ das sich^ zwischen 
den drey Ellen und dem Tuch findet. W M man sagt, 

« z ^ zwey 
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zwey mal zwey »st v ier ; die Ideen dichf Zahlen sich 
wirtlich, die Gleichheit unter ihnen aber mchts als em Ver
hältnis. Wir sehen also unster Meinung nach Gott, 
wenn nm die ewigen Wchvhetten seh«^ nicht, peil die 
Wahrheiten Gott silld, sondern, weil dle Idechy von denen 
diese Wahrheiten abhängen, sich in Gott befinden. Viel
leicht hat es Mgustin selbst so bestanden. Auch bie verily 
derlichen und vergänglichen Dinße sehen wir, unsrer Mei
nung nach ,y Gott , ob gleich Augustm nur von den U» 
verönderllchitt'und unvergänglichen redet. Es ist auch 
gar nickt nöthig, daß wir deshalb in Gott eine UnVollkom
menheit voraussetzen, da es, wie wir bereits erwähnet ha
ben, hinlänglich »st, wenn uns Gott das, was in ihm sich 
befindet, und auf dich Dinge Beziehung 'hat, sehen lässer. 

Indessen, ob ich gleich sage, daß wir in Gott die 
materiellen und in die Sinne fallenden Dinge sehen, wünsche 
ich doch hlerhey sorgfaltig zu bemerken, daß ich keineswe-
ges behaupte, dqß wir M e m Oott empfinden, sondern, 
daß Gott ^s allein sey, welcher in uns handele. Denn er 
kennt die sinnliche Dmge woht, ir empfiMk ste^ aber M t . 
Wenn wir irgend etwas sinnliches gewahr werden, so fin
det sich in unsrer Vorstellung eine Empfindung und eine rei
ne Idee. Die Empfindung ist eine Modifikation unsrer 
Seele, welche Gott m uns verursachet, welche er aucĥ  ob 
er sie gleich nicht selbst hat, verursachen kann, weil ex in 
der, Idee, die «r von unsxer Secke hat, sieht, daß sie der
selben M g sey. Ä3as die Idee betrift, welche mit per 
Empfindung verbunden ist, diese ist in Gott. Wir s e ^ 
sie, weil es ihm gefallt, sie pns zu entdecken. Er verbin
det die Empfindung Wt Hff Hee , wenn die GegenjW^ 
gegenwärtig sind, damit w r̂ sie auch nun für gegenwärtig 
halten, und uns zu den Empfindungen und Leidenschaften 

ge-
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gewöhnen, welche wir in Beziehung aus sie haben 

müssen. 

Endl ich glauben wir auch, daß alle Geister die ewi
gen Gesetze so wohl, als sonst alle andere Dinge in Got t , 
vb schon mit einiger Verschiedenheit sehen. S ie erkennen 
die Ordnung und die ewigen Wahrheiten. Selbst die We? » 
sen, welche Gott nach Maaßgabe dieser Wahrheiten, oder 
dieser Ordnung geschaffen hat, erkennen sie vermittelst der 
Verbindung, m der die Geister notwendigerweise mit dem 
W o r t e oder mit der Weisheit Gottes stehn, welche sie 
erleuchtet; sowie ich das im vorhergehenden mitmehrerm 
M ä r e t habe. Hingegen, nur allein vermittelst des Ein
druckes , welchen sie von dem Wcken Gottes unaufhörlich 
«ehalten, der sie zu ihm hinrichtet, und, so zu reden, mit 
lufferster Mühe ihren Willen dem seinigen völlig unterwir-
et, erkennen sie, daß die unveränderliche Ordnung der D i n -
;e, die alle ewige Gesetze in sich fasset, auch ihnen ein Ge
setz sey, von dem sie nichts losmachen kann. Zu diesen 
ewigen Gesetzen gehören folgende: M a n liebe das G u t e 
und hasse das Böse. M a n liebe die Gerechtigkeit 
mehr als alle Reichthümer. Es ist besser, Gott zu 
gehorchen, als Menschen - und unendlich natürliche 
Gesetze mehr. Denn die Erkenntnis aller der Gesetze, 
oder die Verbindlichkeit der Geister, sich nach der unverän
derlichen Ordnung zu richten, ist von der Erkenntnis dieses 
Eindrucks nicht verschieden, welchen sie bestandig in sich 
selbst fühlen, ob sie gleich nicht stets aus freier W a h l und 
Entschließung' ihres Willens sich nach demselben richten, 
von dem sie es auch wissen, daß er, wenn er auch in allen 
Geistern nicht gleich stark ist, sich doch bey allen befindet.« . 

Durch 
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Durch diese Abhängigkeit, durch dies Verhältnis, 

durch diese Verbindung unsres Verstandes mit dem Worte 
Gottes, und unsers Willens nut semer liebe, sind wir 
ihm ähnlich und zu seinem Bilde erschaffen worden. Die 
Sünde hat es freilich sehr verdunkelt; dem ohngeachtet tra» 
gen wir es so lange, als wir sind. Wenn wir Nu« das 
B i l d des W o r t e s , so sich auf Erden erniedrigt hat, zu 
erlangen uns bemühen, Und den Rührungen des heiligen 
Geistes folgen, so wird das ursprüngliche B i l d unsrer er
sten Schöpfung, die Vereinigung unsrer Seele mit dem 
Worte des Vaters und mit der iicbe des Vaters und Soh
nes wieder hergestellt und unauslöschlich. W i r werden 
Gott ähnlich seyn, wenn wir dem GottMenschen ähnlich 
sind. Gott wird alles in uns, und wir alles in Gott seyn, 
auf eine weit vollkommnere Weise, als die, vermöge wel
cher es zu unsrer Fortdauer nöchig ist, daß wir in ihm, und 
er in uns sey. 

Das sind nun ewige Gründe, welche uns überzeugen 
können, daß die Geister durch die genaue Gegenwart des
sen, welcher alles in seinem eigenen einfachen Wesen We
greist, alle Dinge gewahr werden * ) . Ein jeder Mag dlW 
Gründe reiflich überdenken, und dann nach der Ueberzeu-
gung, welche sie ihm geben, urtheilcn. I n allen andern 
Erklarungs-Arten hierüber finde ich gar keine Wahrschein
lichkeit, diese letztere scheint mir aber noch mehr, als wahr» 

schein-

* ) Siche die Erläuterungen - " die Antwort auf öas Buch 
von den wahren und falschen Ideen. Die zwey ersteren 
UnterlMunqen über die Methaphysick — die 'Antwort an 
den Herrn Nagis — vorzüglich aber meine Antwort auf 
einen Brief des Herrn Arnold. Vielleicht daß man da 
meine Meinung deutlicher erwiesen findet. 

Ann,. V. Verf. 
» e r Band. G 
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scheinlich zu seyn. Unsere Seelen hängen also in allen 
Stücken von Gott ab. - E r ist es, der ihnen die Em
pfindung von Schmerz, vom Vergnügen, so wie alle ande
re durch die natürliche Verbindung verschaft, die er zwischen 
ihnen und unsern Körpern getroffen hat, welche nichts an
Hers ist, als sein Nathschluß und allgemeiner Wil le. Aber 
er ist es auch, welcher durch die natürliche Verbindung des 
menschlichen Willens mit der Vorstellung der in der Uner
meßlichkeit des göttlichen Wesens enthaltenen Begriffe, sie 
alles das erkennen läßt, was sie erkennen - Diese natür
liche Verbindung besteht in seinem allgemeinen Wil len. Er 
ist es also allein, der uns erleuchten kann, indem er uns 
alle Dinge vorstellt - er ist aber auch allein, der uns glück, 
lich machen kann, wenn er uns die Empfindung aller Arten 
von Vergnügen verschaft. 

W i r wollen also bey der Meinung nur immer bleft > 
ben, daß Gott die W e l t der Geister, oder der O r t der 
Geister sey, so wie die materielle Welt der O r t der 
Kö rpe r . Von seiner Macht erhalten sie alle ihre Modi' 
fitationen - in seiner Weisheit finden sie alle ihre Begriffe 
- durch seine liebe werden sie zu allen wohl geordneten 
Neigungen getrieben. D a aber seine Macht, und seine 
Uebe nichts anders sind, als er selbst, so wollen wir nur 
immer mit dem heiligen Paulus glauben, daß er Nicht 

weit von einem jeden unter uns emferm ist, und 
daß wir in ihm das Leben, die Bewegung unl 
das Daseyn haben. 

Oit' 
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S i e b e n d e s H a u p t s t ü c k . 

I. Ner verschiedene Arten, tue Nlnge zu sehen, i l Wie N M 
Gott erkenne. llt. W»e man seine Seele erkenne, 
i v . Wtt man die Seelen andrer und die keinen Mlsier 
erkenne. 

3)am«t , ^ indessen hie so eben vorgetrctgne MelnUng 
über die Art Und Weise, wie die Seele dle verschiedene Ge , 
genstclnde ihrer Erkenntnis sich vorstellet - ins kurze zieheli 
und deutlicher darlegen könne, so muß ich in derselben vier 
verschiedene Arten, dle Dmge zu sehen, unterschelven. 

I. V ier verschiedene Arten, die Dinge zu sehen.-
D i e erste besteht in der Erkenntnis der Dmge an und' 

vor sich selbst. 

D i e zweite in der Eckenntnis derselben durch ihre 
Ideen / das ist, wie ichs hler verstehe/ durch i r i 
gend etwas/ so von ihnen verschieden ist. 

D i e dr i t te in der Erkenntnis derselben durch das Oe> 
w W n , oder durch eine innere Empfindung. 

D i e Vierte in der Erkenntnis derselbe^ durch Muth -
maffungen. 

M a n kennt die Dinge burch sich selbst, und ohn« 
Ideen, wenn sie durch sich selbst verständlich werden/ das 
»st, wenn sie auf dm Verstand wirken, und sich-dadurch 
demselben entdecken können. Denn der Verstand ist ei« 
ganz leidendes Vermögen der Seele/ und nur in dem W i b 
ten findet sich dle Wirksamkeit. Selbst seine Begierde« 
sind' nicht die elgentllchen Ursachen der Ibeen, sondern ntlr 
gelegentliche oder natürliche Gründe ihrer Gegenwart den 

G I na? . 
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natürlichen Gesetzen zu folge, nach welchen unsere Seele mi t 
der höchsten Vernunft verbunden ist, wie lch das an einem 
andern Ort aus einandersetzen werde. Man erkennt die 
Dinge vermittelst ihrer Ideen, wenn sie nicht durch sich 
selbst verständlich sind, entweder weil sie körperlich sind, oder 
weil sie den Verstand nicht in Bewegung setzen, sich auch 
ihm nicht entdecken können. Alle von uns selbst nicht ver
schiedene Dinge kennt man durch das Gewissen - und 
endlich durch Muthmaffung diejenigen, welche von uns und 
von denen verschieden sind, die man an und vor sich selbst, 
und durch Ideen erkennt; indem man urtheüet, daß gewisse 
Dinge eimgen andern gleich sind, welche man erkennt. 

31. Wie man Gott erkenne. 
Nur allein Gott erkennt man durch ihn selbst. Wenn 

Bs auch ausser ihm mehr geistige Wesen giebt, die durch 
ihre eia/ne Natur verständlich zu seyn scheinen - so kann ' 
er doch nur allein auf den Verstand wirken, und sich dem
selben entdecken.- Nur Gott allem sehen wir auf eme un
mittelbare und ganz genaue Weise. Nur er kann durch 
seine eigene Substanz den Verstand erleuchten. Endlich 
find wir in diesem ieben einzig und allein, vermöge unsrer 
Verbindung mit ihm im Stande, das zu erkennen, was 
wir wissen, wie ich es dann im vorhergehnden Hauptstück 
erläutert habe*), denn er ist der einzige H e r r , der, 
mit dem heiligen Augustin zu reden', ohne die Dazw i -
schenkunft irgend einer Creator, über unsre Seele 
die Herrschaft führet. 

Es laßt sich nicht begreifen, daß irgend ein geschafnes 
Ding das Unendliche vorstellen könne - daß ein von allen 

Ein-

" ) Humani« mentiliuz nullg intsrpollt» namm pl'«ell6et. ^Uss. 
I« cle ver» re!i^. eap. 55. Anw. des NebeH 
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Einschränkungen freies, unermeßliches - ein allgemeines 
Wesen durch eine Idee, das ist, durch ein besonderes, von 
dem allgemeinen, und unendlichem verschiedenes Wesen kön
ne begriffen werden. Von den besondern Dingen läßt es 
sich ohne v«ele Mühe denken, daß sie durch das unendllche 
Wesen, welches sie in seiner sehr wirksamen, mithin auch 
sehr geistigen Substanz einschließt, können vorgestellt wer
den. M a n muß folglich nothwendigerweise annehmen) 
man erkenne Gott durch ihn selbst, obgleich unsre Kennt
nis von ihm in diesem leben sehr unvollkommen bleibt, und 
man die körperlichen Dinge durch ihre Begriffe, das ist, in 
Got t kennet; denn nur er schließt die Geisterwelt in sich, 
in der sich die Ideen von allen Dingen finden. 

Doch daraus, daß man alles in Gott sehen könne, 
folgt noch lange nicht, daß man nun auch alles wirklich in 
i h m sehe. Nur die Dinge erblickt man in ihm, von 
welchen man Ideen hat - und es giebt doch manche, die 
man ohne Ideen sieht, von denen man lediglich durch die 
Empfindung einen Begrif erhält. 

III. Wie MM die Körper kenne. 
Alles, in dieser Wel t , wovon wir einige Kenntnis 

haben, ist entweder Körper oder Geist, Eigenschaften der 
Körper, oder Eigenschaften der Seele. Ohne allen Zwei
fel erblickt man die Köcher mit ihren Eigenschaften vermit
telst ihrer Ideen * ) . Durch sich selbst sind sie nicht ver« 

G g ständ-

* ) Aus dem vorhergehenden wird man schon wissen, daß Ma? 
lebranche umer Ideen etwas ausser der Seele und dem 
Gegenstand verstehe, von welchem etwas er selbst keine 
deutliche Vorstellung gehabc hat. Wie kann ich aber im 

^ eigentlichen Verstände sagen, vie Rsrper erkennen w i r 
vermittels ihrer Ipeen^ Idee;, zeigen die Begriffe 

an. 
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standlich' - wir können sie folglich nur in dem Wesen er
blicken , das sie auf eine uns verstandliche Weise in sich 
Messet. Da wir also in Gott und durch ihre Ideen, 
die Körper mit ihren Eigenschaften erblicken; so ist auch 
unsere Kenntnis von ihnen sehr vollkommen. D a s ist, so 
ist nun auch die I d e e , welche wir von der Ausdehnung 
Haben, hinreichend, alle Eigenschaften, deren sie fähig ist, ' 
zuerkennen; so dürft« wir uns nun keine deutlichere und 
fruchtbarere Idee von der Ausdehnung, von den Figuren, 
M d der Bewegung wünschen, als dielst, welche uns Gott 
davon giebt. 

D a die Ideen der Dinge, welche in Got t sind, alle 
ihre Eigenschaften in sich Wessen, so kann derjenige, wel
cher ihre Ideen sieht, nun auch nach und nach ihre Eigen
schaften sehen. Denn, wenn man die Dinge so erblickt, 
wie sie in Gott sind, so sieht man sie bestandig auf eine 
sehr vollkommne Weise, welche unendlich vollkommen styn > 
würde, wenn der Verstand unendlich wäre, der sie so er« 
blickt. Was also an unsrer Erkenntnis der Ausdehnung, 
der Figuren und der Bewegung fehlt, das ist nicht so wohl 
ein Fehler der I d e e , die sie Vorsicht, als unsrer Seele, 
Welche sie betrachtet. 

I V . 

an, bieft enthalten in sich die wesentlichen Bestimmun
gen der Dinge, wpvon sie gelten. Durch nichts er-
kennen wir die Dinge, als durch ihre wesentliche Bei 
stimmungen, also durch ihre Begriffe. Wenn ich eine Er
kenntnis vom Menschen habe, so stelle ich mir vor, daß 

. er cm vernünftiges Thier ist, das ist der Begrif, also stelle 
ich mir den Menschen durch seinen Begrif oder seine Idee 
vor. Daraus wird man auch die Worte verstehen: die 
Ideen ixr Dinge in, Gott schlichen alle ihre Eigen, 
scliaften in sich, nemlich weil das Wort Idee den Be< 
grif'vom Gegenstand ausdrückt. 

Anm. des Uebersi 
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IV. Wie man seine eigene Seele erkenne *). 

Ganz anders verhält es sich mit der Seele. Wie 
kennen sie weder durch ihre Idee - noch sehn wir sie in 

G 4 Gott 

*) Wer die Veränderungen des Menschen ^ seine Kräfte und 
Eigenschaften beobachtet, wird ganz natürlich auf eine ge
wisse ursprüngliche und erste Kraft fallen, die ihn in Bewe, 
gung setzt — bestimmt — verändert, und überhaupt von 
allen seinen Handlungen und Wirkungen die erste Quelle 
ist. Vorzüglich muß hier die denkende Rraf t in Beschlag 
genommen werden, weil aus ihr, das Daftyn eines von dem 
Körper verschiedenen Wesens, das man Seele nennet, er
hellet. Sehr verschieden sind nun seit der Zeit, da man 
über die Natur unsrer Seele nachgedacht hat, auch die Me
thoden gewesen, zu einer genauer«, schätzbarem und ge
meinnützigeren Kenntnis derselben zu gelangen — eben so 
verschieden war also das Resultat, so aus diesen Betrachtun
gen heraus kam. Wer der Sache kundig ist, kennt die 
zwey Wege, die man, wiewohl auf sehr mannichfaltige 
Weise betreten hat, um auf ihnen gerade zu einer hinrei
chend vollständigen Kenntnis der Seele zu gelangen,. 

Der Weg a /,n'on ist leicht — aber auch unqemein 
willkürlich. Au f allen möglichen Seiten granzen I rwege, 
Wüsteneien, trockne unwegsame Gegenben, deren Ende 
man ohne bewafnetem Auge nicht sieht. Ueberall ist man 
hier in Gefahr, auf Seitensteige zu glitschen, und sich dann 
einem. Labyrinth von Spirzfündigr'eitcn, unnützer Fragen 
und -Hypothesen zu nähern, aus denen man sich schwerlich 
wieder heraus wickeln kann. 

Der zweite W e g au« der Nr fahmng ist anfangs 
schwer, aber Key mehrern Uebungen desto sichrer. Freilich 
kann man dann nicht so weite Schritte nehmen — nicht 
nus jeiner einzelnen Beobachtung ein allgemeines Resultat 
ziehen. Aufmerksames Anschauen ber bemerkten Phäno
mene in der Seele — die allergröste Sorgfa l t , um keines 
von den einzelnen zerlegten Stücken in diesen Phänomenen 
aus seinem Zusammenhang zu reissen — besonders eine 
strenge Achtsamkeit auf gewisse geringscheinende zufallige Um
stände, über die man nur gar zu oft in der Seelenlehre weg
schielet — das werden Mi t te l seyn, die man mit dem 
glücklichsten Erfolg gebrauchen kann. Also Versuche, und 

zwar 
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Gott - sondern wir erlangen von ihr lediglich durch das 
innere Bewllstsein tine Kenntnis, die eben deshalb im

mer 

zwar mit Vorbereitung, Stetigkeit des Nachdenkens, 
«nd zureichender anatomischer Renntnis des Rorpers, an
gestellte Versuche über die Seele können nach und nach die 
für den neugierigen Beobachter des Menschen so trostlose 
Dunkelheit, vertreiben, in der wir zum Theil noch wallen; 
und dann steht es zu hoffen, daß von richtigeren Einsichten 
in die Natur der Seele, auch mannichsaltige Vortheile in 
der Cultur des Verstandes, in moralischer Richtung der 
Neigungen, und in der« Befirung des Willens sich darbieten 
werden. Denn es bleibt doch einmal wahr — fragt man 
die Natur richtig, so wird sie gewiß weder zweideutig, noch 
unbestimmt antworten. Sieht man nun auf einzelne Be-
gebenheiten in unsrer Seele — trennet man ihre mancher? 
ley Kräfte nur nicht so sehr von einander — theilet man 
gehörig unter den Verrichtungen des Körpers, und unter 
den eigentlichen Geschäften der Seele; - so wird man gewiß 
mehr lernen, und es langer behalten, als, wenn man den 
erlieren weg betritt, und der gewöhnlichen systematischen 
Methode gar zu ängstlich folgt. Herr Bonnet laßt sich hier-
über nach' dem ihm eigenthümlichen Tiefsmn in seinem Ver
suche weirläustig aus. Wenn er in der Anzeige der Guel, 
len, welche man in der Psychologie noch wenig genutzt 
bat, tue Beobachtung uerschiedner ausserordentlicher Zustäm 
de der Seele, Zum Beispiel, der Raferey — des Nackt-
wanoelns, der Visionen empfiehlt — sollte man dahin 
nicht auch die Beobachtung eines Menschen, der in a^one 
mortis liegt — oder eines schwindsüchtigen wenn er ster
ben will rechnen können ? Was dieRaserey betrift, so scheint 
mir besonders die 2ln derselben eine sichre Quelle nützlicher 
Bemerkungen über die Seele zu seyn, wo der kranke nickt 
wütend ist. Ist er wütend, so lassen sich in dieser Lage ei
nes solchen unglücklichen Key der oft krampfhaftigen, und 
bis zum Abscheu konvulsivischen Bewegung des Körpers die 
Erscheinungen in der Seele nicht so gut aus einander gesetzt 
bemerken. Hingegen bey Unfinnigen, die an gewisse liebi 
lings Ideen gehastet, nur dann rasen, wenn man auf diese 
Ideen stößt, und sie gleichsam in Schwingung bringet, läßt 
«s sich weit anmuthiger und nützlicher fortgehn. Dann 
wird man sich auch der Auflösung der bis itzt noch nicht zu
reichend beantworteten Frage nahern, deren Herr' Bonnet 
gedenkt, worinn der Grund von t>er Bemerkung liege, daß 

vie-



Von der Seele. 105 
mer unvollkommen bleibt. W i r wissen nur so viel von 
ihr, als wir empfinden, daß in uns vorgehet. Hätten 
wir nie den Schmerz, die Warme, das ilcht, und so wei
ter empfunden - so würden wir nicht bestimmen können, 
ob unsre Seele dieser Empfindungen fähig wäre, da wir sie 
durch ihre Idee nicht kennen. Sähen wir sie hingegen in 
Gott vermittelst der Idee^ die ihr ähnlich wäre, so wür
den wir auch zu derselben Zeit alle Eigenschaften, deren sie 
fähig lst, erkennen, oder doch erkennen können - wie wir 
zum Beispiel, da wir die Ausdehnung vermittelst ihrer.Idee 
kennen, nun auch von allen Eigenschaften, deren sie fähig 
ist, uns eine Vorstellung machen, oder doch zu machen im 
Stande sind. Es ist wahr, durch das Gewissen, oder die 
innre Empfindung, die mir von uns selbst haben, wissen 
wir, daß unsre Seele etwas grosses sey. Vielleicht aber, 
daß das, was wir von ihr kennen, nichts gegen das sey, 
was sie an und vor sich betrachtet wirklich ist. Kennet« 
man von der Materie nur zwanzig oder dreißig Figuren, 
pon denen sie niodificirt worden wäre, so würde man bei
nahe nichts wissen, in Vergleichung mit dem, was man 
durch die Idee, welche sie vorstellt, wissen könnte. Paher 
ist es zur vollständigen Kenntnis der Seele noch nicht hin
reichend , das zu wissen, was die innre Empfindung uns 
sagt - weil das Bewustseyn unsrer selbst uns vielleicht nur 
den geringsten Theil unseres Seyns bekannt macht. 

Aus dem allen kann man den Schluß machen, daß, 
wenn wlr auch die Existenz unsrer Seele deutlicher kennen^ 
als die Existenz unstes nnd derer Körper, welche uns um-

G 5 ges 

viele unsinnige nur in Abssckt eines gewissen Schema 
von Vorstellungen verwirre sind, ausser diesem Scbema 
aber ordentlick und vernünftig denkenf Ich hoffe ins 
künftige diese Frage zu beantworten.'^ 

Anm. des Nebers. 
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geben " wir doch keine so richtige Erkenntnis von der N w 
tur der Seele, als der Körper haben. Dadurch lassen 
sich auch die verschiedene Meinungen derer zusammen ver
binden, welche nichts deutlicher zu erkennen vorgeben, als 
die Seele, und derer, die die Seele an5 allerwenigsten zu 
kennen behaupten. 

Daraus läßt sich ferner beweisen, baß die Begriffe, 
welche eine Sache ausserhalb uns vorstellen, keine Modif i
kationen unsrer Seele sind. Erblickte sie alles durch das 
Anschauen ihrer eigenen Modifikationen, so müste sie ihr We
sen, oder ihre Natur richtiger, als die Natur der Körper, und 
alle Empfindungen oder Modifikationen, derer sie fähig ist, 
richtiger, als die bey den Körpern möglichen Figuren und Mo
difikationen erkennen. Indessen weiß sie nicht, daß sie durch 
den Anblick ihrer selbst, oder durch Hülfe ihrer Idee einer 
solchen Empfindung sähig sty - das muß sie lediglich durch 
die Erfahrung lernen, da sie hingegen durch den Begrif, de« 
sie von der Ausdehnung hat, genau weiß, daß diese eine 
unendliche Anzahl von Figuren haben könne. Es giebt so 
gar gewisse Empfindungen, als die Farben, und die Töne, 
von denen der größte Theil der Menschen nicht bestimmt 
weiß, ob sie Modifikationen der Seele sind, oder nicht -
es giebt aber keine Figuren, von denen nicht durch den blossen 
Begr i f von der Ausdehnung ein jeder wissen sollte, daß sie 
Modifikationen der Körper wären. 

Aus dem vorigen läßt es sich nun leicht einsehen, wa
rum man feine Definition geben könne, die uns die Modi 
fikationen der Seele erklarte. Denn da wir weder die 
Seele selbst, noch ihre Modifikationen durch die Ideen, 
sondern durch Empfindungen kennen, diese Empfindungen 
aber, zum Beispiel, das Vergnügen, der Schmerz, die 
Wärme mcht mit Worten Perbunden sind; so erhellet dar

aus, 



Von der Seele. io? 
aus, daß, wenn jemand nie eine Farbe gesehn, nie die 
Warme gefühlt hätte, man ihm nun auch durch keine ein«-
zige Erklärung hiervon diese Empfindungen verschaffen könn
te. D a nun die Menschen blos ihres Körpers wegen Env» 
pfindungen haben, dieser aber nicht bey einem jeden aus 
eine und dieselbe Ar t eingerichtet ist; so geschiehst es öfters, 
daß die Worte einen zweideutigen S i n n haben, daß diejo» 
nigen, deren man sich bedient, um die Modifikationen d«r 
Seele auszudrucken, gerade das Gegentheil von dem be-
zeichnen, wqs sie bedeuten sollen - daß man mithin oft 
die Gedanken an das Bi t t re erregt, ha man die Vorstellung 
des Süssen erwecken wollte. 

Jedoch - wenn wir auch keine ganz genaue Kennt
nis von unsrer eigenen Seele besitzen, so ist dle, welche wir 
durch das Gewissen, oder durch die innre Empfindung von 
ihr haben, vollkommen hinreichend, um ihre Unsterblich
keit, ihre geistige Natur, ihre Freiheil, und einige andere 
Eigenschaften zu beweisen, welche wir nachwendig von ihr 
kennen müssen - und deshalb giebt uns auch Gott die 
Kenntnis von ihr nicht durch ihre Idee, so wie er sie uns 
von den Körpern verschaft. Zugegeben, daß die Kennt
nis unsrer Seele vermöge des Gewissens unvollkommen siy 
- sie ist doch nicht falsch. I m Gegentheil die, welche 
wir durch die Empfindung, oder das Gewissen von den 
Körpern erlangen, wenn man anders die dunkle Empfin
dung von dem, was im Körper vorgeht, Gewissen nenne.«, 
kann, ist njcht nur unvollkommen, sie ist auch unrichtig. 
Zur Verbeßru.ng und Berichtigung unsrer Empfindungen 
von den Körpern bedurften wir eine Idee von ihnen - die 
Idee unfter Seele haben wir nicht so nöthig, weil das Be
wußtsenn, das wir von ihr haben, uns in keinen I r O u m 
stürzt, und, um in ihrer Erkenntnis nicht zu irren, es hin

länglich 
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länglich ist, sie mit' dem Körper nicht zu vermischen. Das 
ist uns aber durch die Vernunft möglich - denn die Idee, 
welche wir vom Körper haben, zeigt es, daß seine wirkliche 
Modifikationen von denen, welche wir empfinden, verschie, 
den sind. Endl ich - hatten wir von der Seele eine 
sbm so deutliche Idee, als von den Körpern, so würde sie 
uns dieselbe gar zu abgesondert von ihm vorgestellt, und 
folglich die Verbindung unsrer Seele mit unsere Körper 
geschwächt haben, well sie uns daran verhindert hätte, sie 
als durch alle Glieder ausgebreitet zn denken. Jedoch -
ich will dies nicht wcker M a r e n . 

V. Wie man von der Seele andrer Menschen 
eine Kmnmis erlange 

. Von allen Gegenstanden unsrer Erkenntnis bleiben die 
Seelen andrer Menschen, und bis reinen Wesen noch 
übrig, von denen es ausgemacht ist, daß wir sie lediglich 
durch Muthmassungen kennen. V o r itzt kennen wir sie we
der an und vor sich selbst - noch durch lhre Ideen - noch 
durch unser Gewissen, weil sie von uns verschieden sind. 
W i r vermuthen folglich, daß die Seelen andrer mit 'der 
unsrigen von einer und derselben Ar t sind. Was wir bey 
uns empfinden, das sollen sie nach unsrer Meinung auch 
empfinden. D a diese Empfindungen mit dem'Körper nicht 
in dem geringsten Verhältnis stehen, so sind wir so gar über
zeugt, daß wir uns nicht irren, weil wir in Got t gewisse 
Ideen, und unwandelbare Gesetze erblicken/nach welchen 
wir ihn in alle Geister auf gleiche Ar t wirken sehn. 

I c h weiß, zwey mal zwey ist vier; gerecht zu seyn 
ist mehr werth, als Reichthum zu besitzen: und ich werde 
mich nicht irren, wenn ich glaube, daß andre diese PZahr-

hei-
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heiten so gut einsehen, als ich. I c h liebe das Gute und 
das Vergnügen - ich hasse das Böse und den Schmerz -, 
ich will glücklich seyn; und ich irre mich in der Behauptung 
gar nicht, daß die Menschen, die Engel, und die bösen Gei
ster dieselben Neigungen haben. Ich bin davon so gar über
zeugt, daß Gott niemals Geister schassen wird, welche nicht 
verlangen sollten, glücklich zu seyn, oder welche unglücklich zu 
werden wünschen könnten. Das weiß ich aber mit Evidenz 
und Gewißheit, weil Got t mich darinnen unterrichtet h a t « 
denn wer anders, als er könnte mir die Absichten, und den 
Willen Gottes entdecken? weil aber der Körper an den Ver
änderungen in mir einigen Antheil nimmt, so irre ich mlch 
beinahe immer, wenn ich von andern nach mir selbst urthei-
le. I c h empfinde die Hitze, ich habe bey der Annäherung 
gewisser Körper diesen oder jenen andern Geschmack - wenn 
ich von andern nach mir urtheils, so werde ich irren. I ch 
habe gewisse leidenschaften, zu einem gewissen Ding Zunei
gung - vor einem andern Abscheu; urtheile ich nun, daß 
andre mir darinnen ahnlich sind, so ist meine Muthmassung 
oft falsch. Die Kenntnis andrer Menschen ist folglich 
mit vielem I r t hum vermischt, wenn wir nach den Empfin
dungen , welche wir von uns selbst haben, von ihnen ur
theile«. 

Ob es ausser Got t - uns selbst - ausser den Kör,-
pern und den reinen Geistern noch andere von diesen ver
schiedene Wesen gebe, bleibt uns unbekannt. Es kostet 
viel Mühe, sich von ihrem Daseyn zu überzeugen, und doch 
habe ich die Gründe mancher Philosophen, welche dqs Ge-
gentheil behaupten, bey näherer Prüfung falsch gefunden. 
Dies alles befestigt Meine schon gefaßte Meinung, baß, da 
wir alle Menschen von gleicher Natur sind, wir auch alle 

die« 



110 Dr i t tes Buch. 
dieselben Ideen haben, weil es uns allen gleich nsthig thut, 
dieselben Dinge zu kennen. 

A c h t e s H a u p t s t ü c k 

t< Die ju genaue Gegenwart dcr unbestimmten Idee von einem 
Ding im allgemeinen detrachtet, ist die Ursache aller unge, 
ordneten Abstraktionen der Seele, und des größten Theiles 
der Chimären in der gewöhnlichen Philosophie, die den Phi, 
losophen verhindern, die Wahrheit und Gründlichkeit der 
Grundsätze aus der M M kennen zu lernen. I I . Em Bei, 
spiel, welches das Wesen der Materie betrist. 

N iese genaue und nothwendigs Gegenwart, in det 
Gott, ich will sagen, eilt Wesen ohne besondre Ein- ' 
schränkung ein unendliches D i n g , ein D ing im 
M g e M e i N M , mit det Seele des Menschen stehet, wirkt 
auf dieselbe weit stärker, als die Gegenwart aller endlichen 
Gegenstande. Es ist unmöglich, daß sie sich von dicht 
allgemeinen Idee eines Wesens ganz los mache, weit sie 
ausser Gott nicht bestehen kann. Wollte man dagegen ein
wenden, daß sie sich von ihr immer mehr entfernen könnte, 
indem sie an besondere Dinge gedachte, so würde man sich 
irren. Denn, wenn dieDeele ein Wesen ins besondre be
trachtet , so entfernet sie sich so wenig von Gott , daß sie 
vielmehr, u'm mich dieses Ausdruckes zu bedienen, sich einer 
der Vollkommenheiten in dem Erkenntnisvermögen dieses 
Wesens nähert, und alle übrige fahren lasset. Doch thut 
sie das auf eine solche Ar t , daß sie dieselben nicht ganz aus 
dem Oesicht verliert, sondern immer im Stande bleibt, sie 
wieder aufzusuchen, und sich ihnen von neuem zu nähern. 
S ie sind ihr stets gegenwartig - aber sie erblickt sokche nur 
in einet ganz sie äusserer-

denk-
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hcntlich klein, und die Idee des Dings sehr groß ist. M a n 
kann eine ganze Zeitlang nicht an sich denken - man wür
de aber nach meiner Meinung, nicht einen Augenblick be, 
stchen können, ohne an jenes Wesen zu gedenken; ja selbst 
in der Zeit, da man nun nichts zu denken glaubt, ist man 
nothwendigerweise von der unbestimmten und allgemeinen 
Idee dieses Wesens voll. D a aber die Dinge, welche uns 
sehr gewöhnlich sind, und uns nicht rühren, die Seele we
der auf eine lebhafte Weist in Bewegung sehen, noch sie 
zum Nachdenken über sie verpflichten, so gerathen wir nun 
auch mit dem Begrif dieses Wesens in eine solche Vertrau
lichkeit, und er rührt uns so wenig, daß wir uns gleichsam 
einbilden, wir sähen ihn nicht - daß wir ihm gar kein auf
merksames Nachdenken schenken - daß wir dem z» folge 
wohl gar glauben, er habe wenig Realität, und seye nur 
aus der verwirrten Zusammenkunft aller der besondern Ideen 
entstanden, ob gleich jener Begr i f der einzige ist, durch wel
chen wir uns alle Wesen insbesondre vorstellen. 

Ob uns nun gleich diese Idee, welche wir vermittelst 
unsrer Verbindung mit dem W o r t e G o t t e s , und der 
höchsten Vernunft erhalten, an und vor sich selbst niemals 
in Irchum bringt, wie es diejenigen thun, welche nm durch 
die Verbindung mit unserm Körper erhalten, dte un5 die 

' Sachen anders vorstellen, als sie sind; so glaube ich doch 
ohne alles Bedenken behaupten zu können, daß wir von dm 
schätzbarsten Dingen einen» so verkehrten Gebrauch machen, 
daß die unauslöschliche Gegenwart dieser Idee eine der vor
nehmsten Ursachen' aller ungeordneten Abstraktionen der 
Seele, und folglich auch- der abstrakten und chimärischen 
Philosophie ist/ welche alle Naturbegebenheiten durch allD-
meine Kunstwörter erklart, zum Beispiel dnrck H a n d l u n g -
M O - Ursache -< Wirkung ^ substantielle For

me«; 
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wen « Vermögen - verborgene Eigenschaften, 
u. s. w. Denn, es ist entschieden, daß diese, und der
gleichen Kunstwörter nur ganz unbestimmte und allgemeine 
Ideen in der Seele hervorbringen - Begriffe, welche sich 
von selbst, ohne uns auf unsrer Seite darum zu bemühen, 
der Seele darstellen - Begriffe, welche die unauslöschliche 
Idee des allgemeinen Wesens in sich Wessen. 

M a n lese mit aller nur möglichen Aufmerkjamkeit alle 
die Erläutrungen, und Erklärungen, die man von den sub
stantiellen Formen gtebt - man untersuche es sorgfältig, 
wormn denn das Wesen aller dieser E t l t i ta ten bestehe, die 
sich die Philosophen nach ihrem Wl lkühr und in so grosser 
Menge erträumen, daß sie von ihnen Einthellungen und 
Unterabtheillmgen zu machen genöthlg sind - und ich bin 
überzeugt, daß man von allen diesen Dingen keinen andern 
Begrif in der Seele hervorbringen würde, als den Begnf 
eines Dinges und einer Ursache im allgemeinen. 

Denn was bemerkt man bey diesen Philosophen mehr, 
als, daß, so bald sie eine neue Wirkung erblicken, sie so 
gleich zur Hervorbrmgung derselben, eine neue E n t i t a t sich 
einbilden. Das Feuer macht warm - es ist also in dem 
Feuer eine von der Materie, daraus das Feuer zusammen
gesetzt ist, verschiedene E n t i t a t , welche diese Wirkung ver
ursachet; und, da das Feuer noch verschiedener andrer Wi r 
kungen fähig ,st, als - daß es die Körper von einander 
trennet - sie in Asche und Glas verwandelt - sie trock
net - sie verhärtet - erweichet - sie ausdehnet "- rei
niget - daß es uns erwärmet - erleuchtet, und so weiter; 
so sind sie nun freigebig genug, demselben so viel Kräfte, 
und so viel wirkliche Beschaffenheiten zuzuschreiben, als es 
verschiedene Wirkungen hervVMbrmgen inr Stande ist. 

Macht 
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Macht man indessen über alle die Erklärungen, wel

che sie von diesen Kräften geben, nur einige Beobachtungen 
- sehr bald wird man sie für nichts als logische Definitiv« 
ncn halten lernen, die nur allein den Begr i f eines Dinges 
und einer Ursache im allgemeinen in der Seele hervorbrin
gen, welche der Verstand mit der Wirkung vergleicht, die 

' sich eraugnet hat - so daß man also gewiß nicht klüger 
werden w i rd , wenn man sie auch noch so lange durchstudi-
ret hat. Alles, was man aus dieser Ar t von Gelehrsalw 
keit etwa lernet, besteht darinnen, daß man vieles besser 
und richtiger als andre, cinzusehn sich einbildet was man 
oft weit weniger versteht; nicht nur, weil man viele E n -
t i taten schaffet, welche nie gewesen sind, sondern weil man 
eingenommen von Vorurthcilen, sich nun auch ausser Stand 
setzet, die Ar t und Weise zu begreifen, wie eine blosse M a 
terie zum Beispiel die Materie des Feuers, wenn sie gegen 
Körper von verschiedenen lagen bewegt wird, alle die ver
schiedene Wirkungen hervorbringen könne, die wir vermit
telst des Feuers in ihnen hervorgebracht erblicken. 

Wer nur einige lektüre hat/ wird es auch sinsehtt, 
daß beinahe alle Werke, die von Wissenschaften handeln, 
besonders diejenigen, so sich mit der Physich mit der Arz-
neyfunde, Mit der Chymie, und allen den besonder« Natur
begebenheiten beschäftigen, ganz voll von Raisonnements 
sind, welche sich aus gewisse Beschaffenheiten gründen, bis 
man G r u n d und Nebenbeschaffenheiten nennet - da
hin gehören die anziehenden (a t t r lMceZ) - die zurück
haltenden (rsteiitricü.«;) - die zusammenkochenden 
(ccmcoMceä) die ausst'ossendeN (expul tnwZ) und wie 
die anderen ihnen ähnliche heiffen mögen - oder die auf 
speciells Kräf te, Und andre Entitaten aufgebanst sind; 
die die Menschen, theils aus dem allgemeine« Begrif eines 
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Wesens, theils aus der besondern Idee von der Ursach zu
sammensetzen, welche die Wirkung hervorgebracht hat, die 
sie erblicken. Das, wie mich dünkt, läßt sich am schicklich, 
sten aus der ieichtsinnigkeit herleiten, mit der sie sich die 
Idee eines Dinges im allgemeinen vorstellen, welches durch 
die allergenaueste Gegenwart dessen, der alle Dinge in sich 
schlösset, nun auch ihrem Geist stets gegenwartig ist. 

Wollten sich diese Philosophen von der gewöhnlichen 
Ar t lediglich damit begnügen, ihre Naturlchre in der ganz 
einfachen Form einer logick vorzutragen, welche geschickte 
Kunstwörter darbietet, um von Natmbegebenheiten zu reden 
- wollten sie diejenigen also in Ruhe lassen, die mit diese« 
Kunstwörtern deutliche und besondere Begriffe verbinden, 
damit sie andern verständlich werden; so würde man ihr 
Verfahren nicht tadelnswürdig finden. Allein sie unter, 
nehmen es, die N a t u r durch allgemeine und abstrakte Be
griffe zu erklären, als wenn diese etwas abstraktes wäre -
und behaupten schlechterdings, daß die Physick' des An« 
stoteles ihres Khrers eine vollständige Physick welche 
dm Grund der Dinge erkläre, nicht aber eine blos-, 
st logick sey; ob sie gleich nichts betrachtliches in sich 
enthält, einige unbestimmte Definitionen - und so allge
meine Kunstwörter ausgenommen, daß man sie in allen 
besondern Arten der Philosophie gebrauchen könnte. Sie 
sind endlich von allen diesen erträumten Entitaten und die
sen unbestimmten, und unzulänglichen Ideen, welche in ih
rem Verstand ohne viele Mühe erwachsen, so eingenommen, 
daß sie nun ausser S tand gesetzt werden, sich bey Betrach- , 
tung der reellen Begriffe von den Dingen lange genug auf
zuhalten, und ihre Evidenz und Gründlichkeit einzusehn. 
Das ist auch die Quelle ihrer groben Unwissenheit im den 
Grundsätzen der Physick - doch ich wil l davon einige Pro
ben geben. II. 
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il . Von dem Wesen der Materie. 

Darm sind die Philosophen, wenn ich mich nicht ir« 
re, einig, daß man das als das Wesen *) eines Dinges 
ansehen müsse, was man in demselben als das erste er
kennet, was davon nicht kann getrennt werden, und wovon 
die Eigenschaften, welche ihm zugehören, abhängen. W i l l 
man also untersuchen, worin das Wesen der Ma te r i e 
bestehe; so muß man auf alle die Eigenschaften, die ihr zu
kommen , oder welche in der Idee von ihr eingeschlossen 
sind, achtsam styn: auf die Har te - auf das Weiche 
(lg. i no l l sN ) - die Flüßigkei t - auf We Bewegung 
- auf die R u h e - auf die F i g u r - die Theilbarkeit 
- die Undurchdr ingl ichkei t , und die Ausdehnung ; 
vor allen Dingen aber muß man untersuchen, welche von al
len ihren Eigenschaften mit ihr unzertennlich verbunden sey. 
D a nun die Flüßigkeit, die Härte, die Bewegung, und die 
Ruhe von der Materie können abgesondert werden, weil 
es viele Körper giebt, welche ohne Harte, ohne Flüßigkeit, 
ohne .Weichheit bestehen, welche nicht in Bewegung, nicht 
in Ruhe sind; so müssen alle diese Eigenschaften ihr nicht 
wesentlich seyn. 

Es bleiben aber noch vier übrig, die wir uns als un« 
zertrennbar von der Materie gedenken - die Figur, die 
Theilbarkeit, die Undurchdringlichkeit, und die Ausdch^-
nung. Um also zu erfahren, was für eine Eigenschaft 
,als das Wesen derselben angesehen werden kann, denke man 

H 2 nicht 

*) Nimmt matt diese Erklärung des Wortes Wesen <m> so 
ist alles übrige an sich schon bewiesen, nimmt man sie nicht 
an, so ist nur M i n die Frage vom Namen, um zu wissen, 
worin das Wesen der Materie bestehe, oder — es kann ow 
/es vielmehr nicht «inmal in Betrachtung gezogen werden. 

Ann», des Verf. 
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nicht mehr darauf, sie abzusondern; man untersuche viel
mehr, welches die erste sey, und welche keine andere vor
aussetze. M a n wird sehr leicht begreifen, daß die Figur, 
die Theilbarkeit, und die Undurchdringlichkeit die Ausdeh« 
NUNg/ diese aber nichls voraussetze; vielmehr daß, so bald 
man diese annimmt, jene, die Figur, die Theilbarkeit, die ? 
Undurchdringlichkeit gleichfals müssen angenommen werden. ' 
Daraus muß man nun den Schluß mucken: die Ausdeh, 
nung ist das Wesen der Materie, vorausgesetzt sie habe nur 
die, von welchen ich geredet habe, oder diesen andere ähnliche 
Eigenschaften - und ich stelle mir auch vor, daß, wer irgend 
darüber mit Ernsthaftigkeit gedacht hat, daran nicht im ge
ringsten zweifien werde. 

Die ganze Schwierigkeit hierbey ist die, daß matt . 
wisse, ob die Materie noch einige andre von der Ausdeh
nung und denen von ihr abhängenden Vollkommenheiten ' 
verschiedene Eigenschaften habe, so daß selbst die Ausdeh
nung ihr nicht mehr wesentlich ist, sondern etwas voraus« 
setzt, was man als ihre Quelle, als ihr Priucipium ansehet 
kann. 

Indessen, haben viele Gelehrte, nachdem j!e 
nun ihre Vorstellung von der Materie nach allen ihnen 
davon bekannten Eigenschaften in genaue Erwegung gezo« 
gen - nachdem sie, so viel es die Stärke und Fähigkeit 
ihres Geistes erlauben kann, denen Wirkungen in der Natur 
sorgfaltig nachgespürt, sich doch völlig überzeugt gehalten, die ' 
Ausdehnung setze in der Materie nichts mehr voraus. N s 
mag entweder daher kommen, weil sie von diesem ange
nommenen Dinge, das noch vor der Ausdehnung da seyn soll, 
keinen deutlichen und desondern Begr i f , oder, weil sie kei

ne 
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ne Wirkung in die Natur gesehn haben, welche das Dastyn 
jenes Dinges beweise. 

D e i n wie es zur Ueberzeugung, daß eine Uhr keine 
von der Mate r ie , aus welcher sie zusammengesetzt ist, ver
schiedene Entität besitze, hinreichet, wenn man weiß, wl> 
die verschiedene Stellung und iage der Räder alle Bewe
gungen in der Uhr hervorbringe, und dann gar kein deut
licher Begr i f mehr nöthig ist) was etwa die Ursache dieser 
Bewegungen seyn könne, ob man deren gleich viele in der 
iogick auszahlet: so halten sich die eben gedachten Gelehrte 
davon, daß die Ausdehnung das Wesen der Ma lme sey, 
blos deshalb überzeugt, weil sie von dem keinen deutlichen 
Begris haben, was in der Materie doch noch seyn könnte, 
wenn man ihr auch die Ausdehnung nähme, weil, wenn 
man die Ausdehnung annimmt, alle andere Eigenschaften 
müssen angenommen werden, von denen man weiß, daß sie 
der Materie eigen sind; weil endlich die Materie keine Wir« 
kung verursacht, aus welcher man nicht erkenne, daß sie 
durch die verschieden konsigurirten und auf verschiedene A r t 
in Bewegung gesetzte Ausdehnung könne hervorgebracht 
werden. 

Wie man indessen keine gewisse Demonstration davon 
hat, daß es kein anderes Wesen, oder keine andre neuge-
schafne Entität in den Rädern der Uhr gebe, so wird auch 
ohne eine Offenbarung kein Mensch durch eine geometri
sche Demonstration beweisen können, daß in einem Stein 
nichts mehr sey, als die ^verschieden konfigmirte Ausdeh
nung. - Denn es ist doch schlechterdings möglich, daß die 
Ausdehnung mit einer andern Sache verbunden sey, die 
wir uns aber nicht als wirklich gedenken , weil wir von ihr 
keinen Begrif haben; ob es gleich sehr unüberlegt gehan
delt scheinet, es zu glauben, und zu behaupten: da es wider 

H 5 ' alle 
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alle Vernunft ist, das, was man nicht weiß, und sich nicht 
gedenken kann, deshalb für wahr und wirklich anzunehmen. 

Indessen, wollte man auch in der Materie noch et
was anders, als die Ausdehnung voraussetzen, so würde 
das, wenn man nur darüber nachdenkt, demohngeachtet 
nicht hindern, daß die Ausdehnung das Wesen derselben 
sey, wenn man dies Wor t so erkläret, wie ich es im vori
gen gethan habe. Denn es ist schlechterdings nothwendig, 
ein senkender Kopf wird es auch gar nicht läugnen, daß 
alles, was sich in der Welt befindet, entweder ein D ing , 
oder ein Modus des Dinges sey. N u n ist die Ausdeh
nung nicht ein Modus des Dinges, folglich ist sie ein D i n g . 
D a aber die Materie, nicht wie etwa der Mensch, der aus 
leib und Seele besteht, ein aus mehreren zusammengesetztes, 
sondern ein einziges D ing ist, so kann sie folglich nichts an
ders seyn, als die Ausdehnung. 

Um aber doch zu beweisen, daß die Ausdehnung nicht 
der Modus eines Dinges, sondern das Dmg selbst sey, will 
ich nur anmerken, daß man sich den Modus eines Dinges 
nicht gedenken könne, ohne sich nicht zu gleich das D ing 
selbst vorzustellen, dessen Modus er ist. M a n kann sich, 
zum Beispiel, die Rundung nicht gedenken, wenn man 
nicht die Ausdehnung sich dadey mit gedenkt, weil der Mo
dus eines Dinges nichts anders ist, als das D ing selbst in 
dieser oder jener Gestalt. Folglich kann man sich den Mo
dus ohne das Ding nicht gedenken. Wäre nur die Aus
dehnung der Modus eines Dinges, so könnte man sich die
selbe ohne dem Dinge, dessen Modus sie seyn sollte, nicht 
gedenken. M a n kann sie sich aber ganz allein, an und 
vor sich gedenken. Folglich ist sie nicht der Modus eines 
D i t W s , folglich ist sie Ws t ein D i n g . Folglich ist sie 

das 
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das Wesen der Materie, weil diese nicht ein aus vielen D in 
gen zusammengesetztes, sondern ein einziges D i n g ist, 
wie ich im vorhergehnden erwiesen habe. 

Allein viele Philosophen haben sich zu den Entitäten 
und den allgemeinen Begriffen der logick dergestalt gewöh
net, daß sich ihr Geist mehr mit ihnen, als M t den be
sonder» und deutlicheren Begriffen beschäftiget, welche die 
Physick liefert. Das erhellt auch unter andern daraus 
zur Gnüge, daß ihre Raisonnements über Dinge in der 
Natur sich lediglich auf die logischen Begriffe von Hand
lung, von Macht, und einer unendlichen Anzahl eingebil
deter Entitäten stützen, welche sie von den reellen nicht un-
terscheiden. D a diese ieute nun auf solche Ar t sehn, was 
ihnen beliebt, so bilden sie sich ein, daß sie scharfer als an
dre, und ganz deutlich sehen, die Ausdehnung setze noch 
etwas anders voraus, sie sey nur eine Eigenschaft der M a 
terie, die ihr sogar könnte genommen werden. 

Fodert man sie indessen auf , dasjenige nun zu er
klären, was sie ausser der Ausdehnung noch in der Mate
rie zu finden glauben, so thun sie es zwar auf mancherley 
A r t ; doch so, daß man aus dem allen leicht sieht, daß sie 
keine andre Idee haben, als die Idee eines Dinges oder 
einer Substanz im allgemeinen. Ganz deutlich kann man 
das gewahr werden, wenn man nur darauf Acht hat, daß 
diese Idee eines Dinges im allgemeinen keine besondre Ei 
genschaften in sich Messet, welches der Materie zukommen. 
M a n nehme der Materie die Ausdehnung, so nimmt man 
ihr alle ihre eigenthümliche (propristös) Eigenschaften, (at-
tr ibutä) und alle andere von denen man es deutlich weiß, 
daß sie ihr zu gehören; und wenn man ihr auch das laßt, 
was man sich als ihr Wesen einbildet, würde aus ihr doch 

H 4 wc-
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weder der Himmel, noch' die Erde, noch irgend etwas von 
dem entsteh«, was wir sehen. Hingegen man nehme 
ihr immer das, was man sich als ihr Wesen einbildet, man 
lasse chr aber nur die Ausdehnung, so werden alle die eigen-
thümlichen und anderen Eigenschaften bleiben, von denen 
man deutlich weiß, daß sie in dem Begr i f der Materie ein
geschlossen sind. Denn es ist ausgemacht, daß aus der 
Materie ganz allein ein Himmel, eine Erde, die ganze sicht
bare, und unzählich andere Welten entsteh« können. Also 
das E t w a s , was sie ausser der Ausdehnung noch voraus
sehen, da es keine Eigenschaften hat, von denen man deut
lich sieht, daß sie ihm zukommen, oder daß sie in dem Be
grif dieses E t w a s schon eingeschlossen waren, ist, wofern 
man, anders der Vernunft glaubt, nichts reelles, und kann 
auch nichts zur Erklärung der Wirkungen in der Natur 
beitragen. Sagt man, es sey der Gegenstand (lo l u M ) 
und der Grund ( P r i n c i p i t t M Is M « c i ^ ) der Ausdeh
nung , sy behauptet man es aufs Geratewohl, ohne daß 
man deutlich versteht, was man behauptet, das ist, ohne 
einen andern Begnf zu haben, als den allgemeinen und lo
gischen , nemljch vom Sub jek t und P r i n c i p i u m . 
Man könnt? sich folglich noch ein neues S u b j e k t , und 
noch ein neues. P r j n c i p i u m von diesem Subjekt der Aus
dehnung einbilden, und so ins unendliche; weil sich der 
Verstand die allgemeinen Ideen des Sub jek t s und P r i t t -
c ipiUU vorstellt, je nachdem es ihm gefallt. 

Es ist freilich sehr wahrscheinlich, daß man den Be 
grif der Materie nicht so sehr würde verdunkelt haben, wenn 
nicht einiger Grund zu. einer solchen Undeutlichst gewesen 
wäre; so wie auch sehr viele gewisser theologischen lehrsatze 
wegen, meinen Vorstellungen ganz entgegengesetzte Me i 
nungen äussern, Wofern es dem Glauben widerspräche -

so 
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so ist freilich die Ausdehnung nicht das Wesen der Mate-i 

rie. Das will ich herzlich gern unterschreiben. I ch ken

ne, Gott sey Dank! zu gut die Schwache und dieEmschrän-

kung des menschlichen Verstandes ; ich weiß, wie wenige 

Fähigkeit er besitze, um eine unendliche Macht auszumcssen; 

ich weiß, daß Gott unendlich mehr thun könne, als wir 

uns vorzustellen im Stande sind; daß er uns die Begriffe 

lediglich gebe, um die Dinge zu erklaren, welche durch den 

iauf der Natur geschehen, und daß er uns das übrige ver

berge. I 3 ) bin also stets bereit, die Vernunft dem * ) 

H 5 Glau-

") Wer kennt nicht aus der Kirchengeschichte die unzählichen 
Streitigkeiten, die man über die Übereinstimmung des 
Glaubens mit der Vernunft — über die Gebeimmss'e aln 
etwas, so über die Vernunft Zienge — über die Pflicht 
des Christen, der Offenbarung ;u glauben, und folg« 
lich gewissen Sätzen, Beifall zu geben, von denen die Ven 
nunft keine Emden? habe, angefangen hat — wer erstaunt 
nicht über den Ungestüm, mit welchem sie von beiden Sei
ten geführt worden sind? wer beoanrec nicht aber zugleich 
den Schaden,̂  den sie in der Philosophie und Theologie am 
gerichtet haben? 

.Hätte man nie den Glauben der Vernunft -"- der 
Philosophie die Theologie als mit einander streitende Din
ge entgegen gesetzt; hätte man die Theologie mehr als Ge
schichte angesehn — und was ich vor allem zu bemerken 
bitte, hätte man sich an die Schrift als der sichersten Quel
le unsrer Erkenntnis von göttlichen Dingen gehalten, und 
nicht Meinungen eines Gelehrten, Aussprüche der Conci? 
lien als Aussprüche der Bibel verwaret, so würde man 
vielleicht nie auf den unnützen und schädlichen Umerschlod 
unter Wahrheiten der Vernunft, und Wahrheiten des 
Glaubens gefallen seyn — so würde man nie die Philo
sophie aus der Gottesgelcchrheit verbannet — nie von dem 
Triumph des Glaubens über die Vernunft, von der Un
terwerfung derselben unter t>ey Glaube.» geredet haben. 

Die Apostel wüsten vvn diesem Unterschiede der Phi
losophie und der Religion gar nichts — die Weltweisheit^ 
vor welcher Paulus wavnete, gehöret Nicht hiehex — viel

mehr 
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Glauben zu unterwerfen - nur muß man ganz andre 
Gründe vorbringen, als die gewöhnlichen, wenn man die 

eben 

mehr empfehlen sie es den Christen beständig — prüfet ab 
^f t — ein jeder sey seines Glauben» gewiß, — seid be-
reit ;ur Verantwortung gegen einen jeden, welcher 
Grund fordert der >5ofnn»g welche in euch ist. 

I n dem apostolischen Zeitalter, und in der ersten 
christlichen Kirche kannte man diesen Unterschied und diese 
Entgegensetzung eben so wenig; bis nach und nach Unwis
senheit, Stolz und Eigensinn die Theologie vergifteten — 
bis die aus ihr in die Philosophie herübergetragene Satze, 
aus beiden ein seltsames und unverständliches Chaos mach
ten. Die Rcsormatores sahen das Schädliche wohl ein — 
dreheten und wendeten jsich bald auf diese, bald auf jene 
Seite — ja, selbst Sucher, wenn er die Philosophie ver
dammet, scheinet die scholastische gemeint zu haben — und 
der so grosse als bescheidene tNelanchtcm zeigt so gar, wie 
man mit der Theologie die Philosophie verbinden müsse. 

I n neuern Zeiten haben sich die Gegner der Religion 
über diesen Unterschied ausserordentlich lustig gemacht, und 
dadurch den Gottesgelehrren neue Gelegenheit gegeben, die 
Uebereinstimmung der Neligionslehren mit der Vernunft 
zu zeigen. 

Einer der feinsten Köpft , der mit einem weitausge-
breiteten Verstand, und einer ausserordentlichen Kenntnis 
den ausgesuchtesten Wi tz , und die vielleicht sehr nützliche 
Kunst, seine Meinungen versteckt vorzutragen verband — 
Herr Bayle in seinem Wörterbuch unter vielerlev Artikeln, 
in seiner AntMort gegen Herr le Clerc, und in seinen Brie
fen an einen pron inMlen läßt sich hierüber weitlauftig aus 

. — behauptet, daß in der dogmatischen Theologie, so gar in 
' der Mora l des Euangelii manche Satze der Vernunft zu
wider ^waren, die man aber doch glauben müsse, weil die 
Offenbarung sie ausdrücklich lehre. «<^«st avec mil'cm,, 
schreibt er, „cm'cm clereüe le I^n-Konume clnnz leg ecole« cle-
„'I'KeolaFie, cm i l lacke cle puiler 6 « nouvelles torce« gui 
„ne tont czne cle clümerö«: NM5 i l peur avoir se« ula^e« 
„paur adliger 1' dämme pur le lenument 6e l « tenedrez ä 
„imglorer ls lecour« cl'cn Kaut A a is soumsm-«! n, 1'amornö 
«cle la?<?!. „ I n der Anmerkung hierüber unter dem Ar-



Von der Seele. 123 
eben angeführten umflossen w i l l ; weil d;e A r t und Weise 
die Geheimnisse des Glaubens zu erklären, nicht zum Glau

ben 

tikel ?^>-/ie„, >?. V. glaubt er zu beweisen, daß manche Lehr
sätze der Kirche der gesunden Vernunft widersprächen, die 
wan, aber demohngeachtet mit treuem Herzen glauben müst 
st, eben darum, weil sie einmal als Glaubensartikel empfohl 
len sind. „ U eK eviäem „ sind seine Worte, „yue lez clio» 
, , l « , qui ne lont M8 äiiterente«-ä'une cruiliöme, ne cMi-
„rent point entre elle8; c'elt 1a dale äe tau« no« Kailonue-
„mem, c'elt lur celn, cme nc>u8 fnnclonz wm noz Zylloßiz-
„me8 Li nöanmciinz la Kevelgüon äu Î l̂ Ncre 6e In l'rinitö 
„nouz güure, ĉ ue cet Axiome elt faux. Inventex tent 6e ' 
„äiltinötiouz, qu'il von8 plmra, Vau« ne monuerei, jamnü, 
„que cette Ivlaxime ne l'oit pll8 äementie par ce Franä ^ . 
„ltere. I l elt eviäenr, qu'il n'̂ f ll nulle cliM'enc« entre in> 
„ciwick, nam,-e, ĉ?̂ o«ns: ceoenclant 1e mLme Neuere nou« 
„a convaincu ̂ ue lez verlonne5 peuvent Lrre mulrioliöe8 lünz 
„o^ue 1e8 inäiviäu8 i^ lez nawre« cessenr 6' ötre unique«. I l 
„eK eviclent, que nour faire un liamme, qui loit leellemeur 
„L i varknitemenr une verlnnne, i l lutlir ci'nnir enlemble un 
„corp8 Iwmain sc une ame wil'onnadle. (Üevencianr 1e ^l)'> 
„ttere <1e 1' Inearusrion nous 2 anri«, ĉ ue cela ne lulNr v»8. 
H,I)'ou i l eu tuir, gue ne von« ni moi ne louiioi« srre cer-
,Mn8, l! nau« lomnsz cle« ver5anue8; car «'il öcoil eNen» 
„tul n nn c:orp8 liummn, st ä une ame rnisonnable, uni8 en» 
„lemdle, 6e coultituer une personne, I)ieu ne vourroit jllmni« 
„taire, qn'ils ne la canltitunllent: i l tnut clone clire, gue lg 
„nerlormlite lenr elt nuremenr acciäentelle. Qr tout 2ccl> 
„äenr elt l'epargdle 6e son lujet en vlulicilnz maniere«; i l 
2,elt clonc pollidle i Dien 6e nou8 empecner par vlulieurz 
,„moien8, ä'Ltte cle8 perlnnne8, ^naigue nau8 loion8 com» 
„nose/, cle corp« Li ä' »me: üt gui nou« gllurera, qu' i l ne 
,>le l'ert 023 6e quelqu'un äe ce8 mnien» oour nou8 ̂ epouil-
„ler cle la perlonalitö? elt i l adlige äe nau« i övsler tsutW 
„le8 mnniereH clonr i l äisoolb cle neu«? I l elt evident, 
„<^u un coi pz liumsin ne oeut v»8 Lcre en vluüeui'8 lienx 
„tont ä ln loiz, <l̂  c>ue la t3ce ne neur paz Ltre venenee avec: 
„toute8 le8 iwN'e8 pnltie8 loul un point mäivilwle, Lc ne«n-> 
„moin5 1e Äl tere cle l ' Lucbgrittie uon8 aprent, que c« 
„cleux clwl«8 se fant «u« 1e? jour8: cl'on i l «'an luit czue 
„ni vou8 ni moi ne lnurion8 ölre eerrüin8 i i nou8 lommez 
„äiltin^ue'l. äe8 autr« nomme8, Lc l i nou» ne lomm« ngz 
„K 1'Keure c;u i l elt älms le Lerrail äe OnÜAnünonle, llan« 

„le 
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ben gehöret, und weil man diese Geheimnisse glaubt, ohne 
zu begreifen, ob man jemals die A r t und Weise, wie sie 
wirklich beschassen sind, vollständig werde erklären- können. 

S o 

y,!o (Änaäe, ölM8 le lanon, A 6c>m ckac^ue vllle ĉ u monäe, 
,,sou8 Rivers« con^lünnz en clinque Ii..>u. Oicu nc sailnnr 
„rien en vain cr^n'air - i l plulieu« !iomine8, lor» qu 'un seul, 
„ l u i peur süKir cree en äive« enc!roÜ8, cx rev"ru cle cji» 
„verl'ez czulistc« lelon le« Ueux? (Ü îre 6n5rmll nnnz tllü 
„perclre 1e« verüe?. c^ui n«U8 nouvionZ clan» lez numlirez; 
„cnr on ne U t plu8 ce ĉ ue c'cN quecieux <A rraiz; nou« 
„ne iavunz ce czue c'eli qu'iäi-ume, czue ciiversnö. Fz 
„nou8 ju^ec)»8, que ^ean s : Pierre idnr cieux lwznmez, ey 
, ,n ' cll: ĉ u ä caule que uou« !ez> vuianz en cliver8 lieux, sc 
„que I' un n' o, v38 iuu5 I« »cciäeng cle I' aulre. ^2^5 
.,n«ir le cloAme cle I'Hucnanlije cs kanciemenr cie äiüin-
,,Äion eü tnur ä fair nul. I! n ' ^ n, peur ctre czu'une 
„seule crearure 62N8 I' I^nivexz mulripliee nar la pruöuÄlon 
„en äiverz l leux, 6c N2r In 6iverlite cle8 quallcex: nous 
„ fa i lo i^ 6e KiMclez rc^lez 6 ,/VrnIuneuque, coinnie z' i l 
,.»vcm beaucaup äs cliolez cliKinc^ez. Qümeres ĉ ue tour 
„cela. ^ o n leulemenr nou« ne s^vonz plu« 8'il ^ 2 
„6eux cornx; nou5 i^lioron« n<3me 8'il ^ a un coro« A 
„un elpl i r : cnr st la ma^crc- elt penetraule II eK clgir, 
„czus l'ccenclue n'elt qu'un ncciäenr äu coro5, 6c sinst le 
„corp8 ^e!on lon elsenee est une ludliance nan srenäue; 
„ i l peut clonc recevoir tau8 ! « al«idut8, yrw I 'on con^ 
„coir öan« 1' el'prü, l ' e«/e«<!/s'//e7^^, I2 2?o/on^, 1e8 /^///?««l 
„Ie3 lenlätinn»: i l 1 '̂ ̂  2 clonc plus cie regle czui nou« 
„falle Mceruer N une sudliance est soiricuelle cie lä natu-
„ r e , ou st elle eti corzmrelle. Il, cK eviäenr, czue lez 
,,maclez ä'une l'udst^nce ne iieuvem point fnbliüer läng 
„Ig ludlignce, qn'ellez maäil iünt; Lc ne2nmuin8 le ^ 1 / -
„liere cle la ^mmludügmicnion, uou8 a f^it invoir, yue 
„celu eli fciux. (̂ ela canionä wure8 nos i6ee8>- i l n ' ^ a 
„pluz cle moien cle clelüür la lubliance; cur st l'accicienr 
„peur sudstKer lan8 uucmn lujet, la lubKance ä lon tour 
„paurra sudülisr äepenclemmenr ä'une autre lubltonce ä 
„ lg m2M<Ke äs8 accic!en8'. l' ei'prir pourra substlier ä la 
„maniere äez cc»ru8, camme 6an8 1'^uclianüie ^a mariere 
„exiKe ä la maniere le8 elprir8; « u x ci nnurronc srre 
„impeneN2dle8, comme w mmiere eli la p^n^ttadle. 0 r , 
„st eu pastanr äe» lenedre§ 6u xaZaniöme 3 la lumiere cie 

, , l ' Vvl^n-
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S o glaube man, zum Beispiel, das Geheimnis der 

Dreyei lUgkei t > ob es gleich der menschliche Verstand 
nicht begrelfttt kann. Aber deshalb glaubt man doch, daß 
zwey von einem dritten nicht verschiedene Dinge auch unter
einander mcht verschieden sind, ob gluch dieser S a h jenes 
Geheimnis umzustossm scheint. M a n ist nemlich völlig 
überzeugt, daß man seinen Verstand nur bcy Gegenstanden 
gebrauchen dürfe, welche seiner Fähigkeit angemessen sind, 
daß man die Geheimnisse nicht so genau und mit unver
wandtem Äuge des Nachdenkens ansthn müsse, aus Furcht, 
von ihnen verblendet zu werden, nach der Erinnerung des 
heiligen Geistes; wer die Majestät Got tes erforschen 
w i l l , den wird sein Glanz verblenden. 

Wollts Man aber, um gewissen Köpfen ein Genüge 
zu leisten, es für schicklich halten, daß ich die Uebereinstim» 
mung der Meinung von der Materie mit dem, was der 
Glaubs von der Transsubstäntiatlon *) lehret/ zeigte, so 

könn-

„ ! ' LvcmZiIe, nom ÄVons 8pr« la Anließ cle taut 6e ni,-
„tion5 eMeme«, A äe ranc cle cickimrian« cermlnez, que 
„sera-ce czunnä nc>u>z passeronz clen oiUcurirex, cls eene vie 
„ä In ^lone clu poracliz? ?l'ojnoii5 äs !a icmmite avec ls 
„quelle ceux qui vivolt-nt nvünt I'Lvar.Fi!« nous onr M r -
„>n^ comme ver1tad!e5 cerminc« cloüiines öviöente«^ clont 
„leb ^l^ltere« cle ncnre l'Külllu^lL naU8 ant revele l» laus« 
„t'bc^. — I c h wi l l nur hler aufhören, da ich schon Viel
leicht zu viel abgsschneben habe. I ch möchte diese ganze 
Passage Mcht gern Ms ihrem Zusammenhang reissen, weil 
sie zn wahr und nchng ist. Ich werde noch mehr Ge
legenheit haben, hlerübcr meine Meinung zu äussern. 

2 l „M. des Uebers. 

^) Hiebeij erinnert ich, daß man Dinge, die der Vernunft 
und aller Erfahrung widersprechen, unter das Joch des 
Glaubens bringt. Neu der Transsubstäntiatlon behauptet 
man, das Brodt werde in Leib Christi, und der WeiN in 
das B lu t Christi verwandelt: wenn man doch bedachte, 

daß 
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könnte ich es vielleicht auf eine deutliche und vollständig 

Ar t thun, welche den Entscheidungen der Kirche, nicht im 

geringsten anstößig seyn würde. I c h glaube aber, d.iß 

mich die Absicht dieses Werkes gänzlich davon losspricht. 

Ueberdem ist es merkwürdig, daß die Vater von dem 

Geheimnis der Dreyeinigkeit beinahe immer als von einem 

unbegreiflichen reden; daß sie zur Erklärung desselben sich 

keinesweges der Philosophie bedienen - daß sie gröstentheils 

Vergleichungen wählen, welche eben nicht die gröste Ge

nauigkeit verrathen, die geschickter sind, diesen iehrsah ins 

l icht 

daß so wohl im verwandelten Brodt als Wein der Ge? 
schmack und Geruch noch vorhanden wären, welches nccj-
äemig, wie können diese ohne Subjekt seyn, und Christus 
ist es gewiß nicht — wie man auch zugesteht. I c h weiß 
wohl, daß man dargegen setzt, dieses wären ac«H»Nl ^^. 

F>/«ea. Allein was ist ein accicien8? ist nicht sein Wesen, 
daß es nicht ohne em anderes sondern in einem andern 
«ristiret? wie kann man behaupten, es giebt ein »cciäem 
ohne Subjekt, das ist ein acciäen« 2di«Iuium? Das wür
de ein acciclän« seyn, auch nicht, das erste, wie man am 
nimmt, das letzte, daß man sagt, es ist ohne Subjekt, da-
durch benimmt man ihm seyn Wesen, folglich würde es 
ein ucciäsm seyn auch nicht, dadurch entsteht ein Wider? 
spruch — wi l l man sagen Gottes Allmacht vermag viel, 
so wisse man, daß sie sich nur über das Mögliche nicht 
über das Unmögliche erstrecke, einer Sache ohne ihr Wel 
sen das Daseyn zu geben ist unmöglich. Eben fallt mir 
ein daß ein gewisser Ordensgeistlicher, der nichts vom Wein 
vertragen konnte, (eine sehr seltene Erscheinung!) sich eine 
ganze Kanne Wein consecriret, um zu versuchen, ob er 
ihn betrunken mache. Kaum war er im Leibe, so zeigten 
sich bey dem guten Priester schon die Folgen, das Ober-
>stübgen war ihm dadurch so eingenommen, daß er von 
.sich nichts wusts, und andere so gut als ein Harlequin 
unterhielt. Was hat diese Wirkung vorgebracht? Wein 
ist ja nicht mehr da gewesen, denn nach den katholischen 
Grundsätzen kann auch der gottloseste Priester ronsecriren. 
I c h habe dieses nicht vom hören sagen, sondern als Au?-
zzenzeuge niedergeschrieben. 

I tnM. des U e b e ^ 
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licht zu setzen, als eine Erklärung davon zu geben, welche 
den Verstand befriedigte - daß folglich nur denjenigen 
eine Tradition nützlich sey - welche über dies Geheimnis 
nicht philosophiren, sondern ihre Vernunft dein Glauben 
unterwerfen, und sich in schwere, spitzfindige, und unnütze 
Fragen nicht einlassen. 

Es wäre also sehr unrecht, von den Philosophen eine 
deutliche und leichte Erklärung der Hrt und Weif t , wie 
der Körper Christi im Abendmal gegenwartig sey, zu ver
langen. Das hicffe von ihnen sodern, daß sie Neueruns 
gen in der Theologie machen sollten. Waren nun die Ph i 
losophen unbehutsam genug, auf diese Frage zu antworten, 
so scheint es ihnen unvermeidlich zu seyn, daß sie entweder 
ihrer Philosophie, odqr ihrer Theologie das Urtheil der Ver
dammung sprechen müßten. Wären ihre Erklärungen 
dunkel, so würde man die Grundsätze ihrer Philosophie mit 
Recht verachten; wäre aber ihre Antwort leicht und deut
lich, so würde man sich für die Neuerungen ihrer Theolo
gie mit Grunde fürchten, oh sie gleich dem lehrsatze von 
der Transsubstantiation vollkommen angemessen wäre. 

D a also die Neuheit * ) in theologischen Sachen ein 
Kennzeichen des I r thums ist - da man Meinungen blos 

deh-

") Der von dem Verfasser vermmhlich aus Politick hinge? 
worfty Satz — die Neuheil in der Theologie ist ein 
Kennzeichen de« Ir thums — ist an sich falsch. Wenn 
der menschliche Verstand in der Untersuchung der Wahr
heit nicht stufenweise gienge; wenn er in seinen Bemüh-
ungen nur bis zu einem gewissen Punkt, und darüber 
nicht weiter kommen könnte; wenn endlich die verflosse
ne Jahrhunderte den Stillstand des Verstandes auf die< 
fem Punkt erlebt hätten; so wäre freilich das Nene ein 
Kennzeichen des Irthums -"- wie in allen Wissenschaften; 
so auch in der Theologie. Ohne weiter von mir Beweis 
zu fordern, wird nun aber ein jeder denkender Kopf es 

wis 
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deshalb mit allem Recht verwirft, weil sie neu, und in der 

Tradition nicht gegründet sind; so darf man es auch ohne 

sehr dringende Gründe nicht unternehmen,, von den Din

gen, welche die Väter und die Concilia nicht genau erkläret 

haben, leichte und verständliche Erklärungen geben zu wol

len : und es ist genug, den lehrscch von der Transsubstan-

tiation zu glauben, ohne davon eine Erklärung geben zu » 

können. Denn das Hiesse nur neuen Saamen zu Strei

tigkeiten und Zänkereien ausstreuen, deren es doch schon 

mehr, als zu viel giebt; und die Feinde des Glaubens 

würden boshaft geling seyn, um ihre Gegner mit ihren ei

genen Waffen zu bestreiten. 

Es 
wissen, daß alle Erkenntnis stufenweise geye'-^ und, daß 
wenn der sterbliche Jahrtausende lebte, und Jahrtausende 
im Denken vorwärts gienge, er doch nicht das ??on ^ 
lcknl erreichen würde. Das Alte und das Nene sind al
so so wenig Kennzeichen des H)<chren, als sie es vom 
I r chum sind. I c h weiß überdem nicht, ob die Theow , 
gis vom sechsten bis zum stcwcbnden Jahrhundert, oder 
die Theologie nach der Reformation mehr das Gepräge 
der Wahrheit habe? Ferner; ob wir nicht in diesem 
acbtfehnoen Jalilchunoett ohnstreilig in der.Gottesge-
lahrtheit weiter gekommen sind, als unsre Vorfahren in 
dem Anfang bis zu Ende 0es siebenzchnoen? mir scheint 
also der Satz das Nene ist ein RennMcken des I r -
thums am allerwenigsten auf die Theologie anwendbar.. 

Wer es so gern bey dem Alten überall laßt, dem 
ßanN man dieses Kennzeichen empfehlen — und sollte 
nicht die Zahl der Freunde des theologischen,gwucn 2ll> 
terchums sehr groß seyn? Jedoch wird auch auf der am 
dern Seite der unparrhenische Untersucher des Wahren, 
das Heev theologischer Neulinge unmöglich mit Gleich? 
Gültigkeit ansehtt können, die, ohne daß sie die geringste 
Fähigkeit zum Untersuchen haben, Mit unverschämter 
Dreistigkeit Meinungen in die Welt hineinschlcudern, wel
che der leichtsinnige Nachbeter herzlich gern aufraffet, um 
auch neu zu seyn. Wenn die Wahrheit Überhaupt Hoch
achtung'verdient — so schätze man sie, sie ftp 6 l t , oder 
sie sey Nen. 

ÄnM. des Uebers 
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Es sind auch keine Streitigkeiten unnützer, und ge

fährlicher, als die, so man über gewisse Erklärungen in der 
Theologie erhebt. S ie sind um so viel furchtbarer, da 
selbst Männer von bewahrter Frömmigkeit oft das Recht zu 
haben sich einbilden, das Band der iiebe mit denen zu zcr-
reisten, welche mit ihnen nicht gleicher Meinung *) sind. 
Davon hat man mir zu viel Erfahrungen gemacht. D ie 
Ursache solcher Bemerkungen liegt auch eben nicht so sehr 
verborgen. Es ist also weit besser und sichrer, von D i m 
gen, die man ohnedem mit keiner Evidenz kennet, und die 
andere nicht begreifen mögen, lieber gar nicht zu reden. 

Nur muffen dergleichen unverständliche und Ungewisse 
Erklärungen der Geheimnisse im Glauben, denen wir un
fern Beifall zu geben keinesweges verbunden sind, nicht zu 
Regeln und Grundsätzen dienen, nach denen wir in der M i -
losophie, wo nur allein die Evidenz überreden soll, urtheilen 
wollten. Eben so wenig werden wir die klaren und deut
lichen Begriffe der AusdeAung, her Figur, und der lokalen 
Bewegung, mit den allgemeinen und dunklen Ideen eines 
Principiums, oder des Gegenstandes (lmet), der 
Ausdehnung, der F o r m , der Quidd i ta t , der reel
len Beschaffenheiten, und aller der Bewegungen der 

Ge-

*) Wir Menschen sind als Sviegel zu betrachten, diese 
stellen nach der Art ihrer Zubereitung den Gegenstand 
bald lang, bald breit, bald auf eine andere Ä'rc uor: 
ßben also, nach dem unser Verstand in der Jugend 
ist bearbeitet und nuspolirct worden, nach dem selbst 
die Beschaffenheit unsers Körpers ist, nach dem begreifen 
wir die Dinge, nach tem urcheilen wir. Hier finden wir 
bey uns in den mehresten Fällen die Quells der Verschieden? 
heit der Meinungen. O würde man doch diese recht ken
nen! — Gewiß wir hatten eine neue Epoche nicht weit. 

M m . des Nederfl 

Mcr BüNd. I 
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Genera t ion , C o r r n p t i o n , A l te ra t i on und noch mehre

rer ihnen ähnliche von der lokalen Bewegung aber sehr 

verschiedener Dinge vertäuschen dürfen. Reelle Ideen helfen 

zu einer gründlichen Wissenschaft. Die allgemeinen aber, und 

aus der logick entlehnten geben eine trockene, superfmelle, 

und zu weit ausgedehnte Wissenschaft. Nützlicher ist es dem 

zu folge, mit der nöthigen Aufn«rkjamkeic diese deutliche > 

und besondre Begriffe von den Dingen m Erwägung zu 

ziehn, aus ihnen ihre Eigenschaften kennen zu lernen, und 

auf solche Ar t die Natur zu studiren, als sich in Chimä

ren zu verlieren, die nur in dem Kopfe der Philosophen, 

und sonst nirgends existireu. 

Die Wahrheit, daß die Seele geistig und unsterb

lich sey, ist der Religion und Mora l * ) wesentlich; da

her 

^ Es ist ausserordentlich schwer, zu bestimmen, welche Lehren 
der Religion wesemlicl? sind. M a n hat tbeils so lange 
Zeit Theologie und Rel ig ion mit einander vermischt, 
und folglich die Lehrsätze jener auch zu wesentlichen Lch 
ren dieser gemacht, und so ist bekanntermassen eine mi, 
geheure Menge von Glaubenslehren entstanden; theil« 
hat man das w o r t wesentlich in seiner eigentlichen B« 
dentuug zu brauchen vergessen; und so rechnet nun dn 
eine Theologe diese, der andere jene Lehre unter die we,' 
ftntlichen. I c h sollte denken, eine Lehre, ohne der die 
Rel igion nicht bestehn könnte, wäre allein eine wesentli-
che. Äser also die Bibel studirt hat, der wird am aller.' 
sichersten die wesentlichen ^ebren von den ausserrvesentl 
'.icken unterscheiden können. Das Neue Testament breitet 
über die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele nicht 
nur das Helleste Licht aus, sondern führet auch bestandig 
auf jenes Leben, als dem Hauvtcmzweck unsrer Handlung 
gen. Für Christen ist sie folglich auch in der Mora l w« 
sentlicb. Darcms folgt indessen lange nicht, daß nicht 
rechtschasne Naturalisten auch moralisch leben können, 
wenn sie gleich dies Leben für das einzige halten. 

Anm. des Uebers. 
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her auch das letzte *) Concilium in latran den Philosophen 

das Gesetz auffegte, sie zu lehren, und die Gründe derer, 

welche sie bestreiten, zuwiderlegen. Setzt man nun vor

aus, das Wesen der Materie bestehe nicht in der Ausdeh

nung in die lange, Breite und Dicke, sondern in etwas 

anders, was man aber nicht kenne; wie wollte man d a n n 

einen Freigeist widerlegen, der mit sinnlichen und wahr

scheinlichen Gründen es vertheidigt, und zu beweisen geden

ket, daß die Materie * * ) , aus der das Gehirn zusammenge« 

setzt sey, denke, urthmle, wolle, beschlösse, entscheide? 

Kann man es wohl erweisen, daß ein D ing , welches man 

gar nicht kennet, diese oder jene Eigenschaft nicht habe? 

und denjenigen seines I r thums überführen, der es weiß, 

I 2 daß, 

*) Averroes war der Stifter einer Sekte in Italien, welche 
ausser andern Meinungen, die Seele nach der Philosophie 
für sterblich, nach der christlichen Religion aber für unstcrbl 
lich hielt. Leo X. in der lssteranoensiscken Rirckenoer, 
sammlung verdammte in einer besondern Bulle diesen 
Unterschied, und gab das Gesetz, die Schwierigkeiten zu 
heben, welche die Theologie und Philosophie m einen 
Streit untereinander verwickelten. 

Anm. des Ueders. 

„Siehe meine Vertheidigung gegen die Anschuldigungen des 
«Herrn Louis äe 1a VUle. Sie ist am Ende der Abl 
„Handlung über die Natur und Gnade gedruckt. Man 
„kann auch die Unterhaltungen über die Memphyslck und Re
l ig ion nachsehn, die izte von Nummer 10 bis ans Ende. 

Anm. des Verf. 

* " ) Wir haben, sagt Herr Locke in seinem Versuch, von der 
Materie und vom Denken Begriffe, aber, wir werden 
vielleicht niemals im Stande seyn, zu wissen, ob em 
blos materialisches Wesen denke oder nickt Und da, 
her ist es eben so dockst nothwendig nickt, sich auf diel 
fe, ooer die andere Seite ;u schlagen, wie einige der 
gar zu grossen Eiferer die sich für oder wider da« un, 
materialische Wesen der Seele erklären, die ^eme l M 
den bereden wollen. 

Anm. des Uebers. 
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daß, wenn das Gehirn verwundet ist, mau entweder 
gar nicht, oder doch unrichtig denke? 

Noch mehr; da die Vater, und besonders Augustin 
beständig behauptet haben, das Wesen der Materie bestehe in 
der Ausdehnung; kein Mensch werde es auch jemals deutlich 
begreifen, daß ein orgcmisirter Körper, wie der Körper Ies l 
Christi war, in einen mathematischen Punkt könne gebracht 
werden. I c h sage in einen mathematischen, nicht in 
einm physischen Punkt: denn sehr deutlich laßt es sich 
begreifen, daß Gott in die Ausdehnung, eines Sandkor
nes, (denn dlese Ausdehnung ist bis ins unendliche theilbar) 
tausend Millionen organisirter Körper zurückbringen könne, 
- glaubt man denn da noch, der Lehre von der Trcms-
substantiation gewogen, und im Stande ftyn zu können, 
die Ketzer dadurch zum wahren Glauben zurückzuführen, 
daß man behauptet, der Körper Jesu Christi sey ohne alle 
Ausdehnung im Abendmal gegenwartig? Wenn es also 
noch nicht ausgemacht ist, daß sich Augustin in seiner Be
hauptung irre, da er sagt, man nehme dem Körper 
die Ausdehnung, und man wird ihn vernichtigen: 
muß man alsdann nicht vielmehr befürchten, eben dadurch 
jenes Dogma der Kirche über den Haufen zustossen? 

S o wollen wir dann die Lehrsatze glauben, 
die die Kirche entschieden hat; denn sie ist untrüg
lich; über die Erklärungen hingegen, welche sie 
darüber giebt, wollen wir unseres Urtheils uns 
gerne enthalten. 

Neun-
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" N e u n t e s - H a u p t s t ü c k . 

I ' Die letzte allgemeine Ursache nnsrer Irthümcr. I I . Die Be
griffe von den Dingen sind nicht immer der Seele ge
genwärtig, so bald wir es wünschen. I I I . Ein jeder end
licher Geist ist dein Ir thum ansgesetzt — die Ursache, 
warum er es ist. IV. Man glaube nicht, daß ausser 
den Körpern und Geistern es keine erschafnc Dinge mehr 
gvbe, oder daß Gott ein solcher Geist sey, wie wir uns 
die Geister vorstellen. 

I. Die letzte allgemeine Ursache nnsrer Irthü-
wer '). 

V i s dahin haben wir von den Ir thümern geredet, 
denen man ihre gelegentlichen Ursachen in der Natur des 
reinen Verstandes, oder der Seele an und vor sich betrach
tet - und in der Natur der Ideen, das ist, in der A r t 
und Weise, wie die Seele die Gegenstände von aussen sich 
vorstellet, anweisen kann. N u r noch eine Ursache bleibt 
übr ig, welche man die allgemeinste aller unsrer Ir thümer 
nennen kann, weil sich nemlich kein einziger I r t hum geden
ken läßt, der von ihr nicht cmigennajsen abzuleiten wäre -
und das ist diese - das N i c h t s hat keine Idee, die es.vor
stellet; folglich ist die Seele sehr geneigt zu glauben, daß 
D inge , von der sie keine Idee hat, nun auch nicht eri-
siiren. 

D ie allgemeine Quelle unsrer I r thümer besieht ganz 
entschieden darinnen, daß unsere Urtheile mehr Ausdehnung 
haben, als unsre Vorstellungen. Denn, wenn wir einen 
Gegenstand betrachten, so besthauen wir ihn gemeiniglich 

I 3 , nur 

*) Der allgemeinste Grund der Irthümer ist gewiß unsere 
Endlichkeit. 

Anm. des Ucbers. 
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nur von einer Seite; wir begnügen uns nicht nur, über 
die Seite, die wir betrachtet haben, zu urtheilen, sondern 
wir unternehmen es, über den ganzen Gegenstand zu ur
theilen. So müssen wir uns demnach ofte irren, weil 
ein Ding, wenn es auch auf der einen von uns betrachte
ten Seite wahr ist, doch gewönlichermaffen auf der andern 
sich falsch befindet, und weil das, was wir für wahr hal
ten, blos wahrscheinlich ist. Nun ist es gewiß, daß wir 
nicht so schlechterdings über Dinge urtheilen würden, wie 
wir doch thun, wenn wir nicht alle ihre Seiten betrachtet 
zu haben glaubten, oder, wenn wir nicht voraussetzten, daß 
sie alle derjenigen gleich waren, auf die wir unsere Unter
suchung wandten. Die allgemeine Ursache unscer I r thü, 
mer besteht also darinnen; daß, da wir von den andern 
Seiten unsres Gegenstandes, oder von ihrer Verschieden
heit von dem Gegenstand, keinen Begrif haben, der unsrem 
Geiste gegenwärtig ist - wir nun glauben, diese andre Sei
ten wären»gar nicht da, oder, daß wir wenigstens voraus
setzen, sie hätten eben keine besondere Verschiedenheit. 

Diese Handlungsweise scheinet uns vernünftig genug 
zu seyn. Denn, da das Nichts dem Geiste keinen Be
grif eindrückt; so glaubt man es wirklich nicht ohne alle 
Ursache, daß Dinge, die in der Seele keinen Begrif zurück 
lassen, zu der Zeit, da man sie untersuchet, dem Nichts 
gleichen. I n dieser Meinung werden wir ausser dem noch 
durch die aus einer Art von Instinkt entstandenen Über
zeugung bestärket, daß die Begriffe gleichsam Schulden wa
ren, welche die Dinge in der Welt unsrer Natur abtragen, 
daß sie folglich der Seele einen so unbedingten Gehorsam 
leisten, daß sie sich ihr darstellen, so oft sie es wünscht. 

II. 
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D i e Begriffe von dm Dingen sind der Seele 

nicht immer gegenwärtig, wenn sie es 
wünschet. 

Wollten wir indessen auf den gegenwartigen Zustand 
unsrev Natur nur einige Rücksicht nehmen, wir würden 
Zanz gewiß mcht so leicht glauben, daß wir alle Begriffe 
von den Dingen erhielten, so bald wir es wünschten. Seit 
der S ü n d e ist der Mensch, so zu reden, nur Fleisch und 
B l u t . Der geringste Eindruck seiner Sinne.und Leiden
schaften zerreißet we strengste Aufmerksamkeit der Seele; 
der Nrnlauf der lebensgeister, und des Blutes ziehet.ihn 
mit sich fort, und stößt ihn unaufhörlich auf sinnliche Ge
genstände. Oft wagt er es vergeblich, diesem Strom, der 
ihn n M Gewalt dahin reißt, sich zu widersetzen; nur selten 
denket er darauf, ihm zuwiderstehn. Denn seiner Fluth 
zu fo lgen, gewährt zu viel Vergnügen - sich ihm zu wider
setzen ermüdet zu empfindlich. Alsbald wird daher der 
Geist ohnmachtig und entkräftet, wenn er nur einige Mühe 
daraus gewandt hat, die Wahrheit zu suchen und in sie tic-. 
ftr einzudringen. Mtthin ist ganz falsch, daß in dem Zu
stand, in dem wir uns cht befinden, die Begriffe der D in - . 
ge sogleich gegenwärtig wären, als wir es wünschen, und 
als w i r ihnen nachspüren wollen. Nie müssen wir also 
daraus, daß wir keine Begriffe von Dingen haben, urthei-
len, daß sie nun auch gar nicht da waren. 

l l l . E in jeder endlicher Geist ist dem Ir thum 
unterworfen. 

Wenn wir aber auch dem Menschen, die uneinge
schränkteste Herrschaft über seine Seele und über seine Be
griffe einräumten, er würde vermöge seiner Natur doch 

I 4 gam 
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ganz nothwendig dem Irchum unterworfen bleiben. Der 
msnschliche Geist ist eingeschränkt, und ein jeder einge
schränkter Geist ist seiner Natur nach dem Irchum ausge
setzt. Der Grund davon ist der: die unbeträchtlichsten, 
kleinsten Dinge haben untereinander unendliche Verhältnisse, 
diese zu begreifen, wird ein unendlicher Verstand erfordert. 
Da also em eingeschränkter Geist bcy aller der Mühe, die 
er sich giebt, diese Verhältnisse weder zusammenfassen, noch 
begreifen kann, so ist er folglich zu glauben schr geneigt, 
daß dl?, welche er nicht gewahr wird, auch nicht erisiiren, 
besonders, wenn er, wie es sich oft zuträgt, seine Schwache 
und Einschränkung vergcht. Diese Einschränkung also 
schließt bereits die Fähigkeit in sich, in Irchum zu M a 
chen, 

Wollte indessen der Mensch, selbst in diesem Zustand 
der Schwäche und des Verderbens, m dem cr einmal sich 
befindet, nur rechtmäßigen Gebrauch von seiner Freiheit 
machen, er würde sich niemals ganz n-ren. Darum ist 
auch das Tadeln gerecht, und die Eu-afe wohl verdient, 
die er aussteht, wenn er in den Inhmn M e t ; denn um 
ihn zu verhüten, ist es schon zureichend, lediglich über das, 
was man sieht, zu urthellen, nie aber vollständige Urthmle 
fallen zu wollen; es müsten dann Gegenstände seW, von 
denen man mit Zuversicht weiß, man habe sie nach allen 
ihren Seiten untersucht - und das kann der Mensch wist 
sen. Allein - er liebt es mehr, sich unter dem Irchum 
zu demüthigen, als den Gesetzen der Wahrheit zu gehor
chen - er will entscheiden, und scheuet doch Mühe, und 
Untersuchung. Man verwundre sich also gar nicht, wenn 
er in eine unendliche Anzahl von Itthümer gerath, Mb oft 
ganz ungew sse Urtheile fället. 

IV. 
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!V. Man glaube nicht/ daß es ausser den Kör

pern und Geistern keine andre Geschöpfe 
gebe - oder daß Gott ein solcher Geist 
sey, wie wir uns die Geister Vorstellen. 

Die Menschen haben, zum Beispiel, keine andre Be
griffe von einer Substanz, als die Begriffe einer Seele und ei
nes Körpers, das ist, einerSubstanz, welche denkt, und einer, 
welche ausgedehnt ist. Daher glauben sie den Schluß ma
chen zu können: alles, was wirklich ist, sey entweder Kör
per oder Geist. Ich will nun freilich nicht behaupten, daß 
es eine Substanz gebe, die weder ein Körper noch ein Geist 
sey: denn es läßt sich nicht mit Gewißheit bestimmen, daß 
Dinge existiren, wenn man von ihnen keine Kenntnis hat; 
weil es scheint, Gott, der Mnes seiner Werke verbirgt, 
würde uns sonst auch davon einige Begriffe gegeben haben. 
Indessen kann man, meiner Meinung nach, was die Anzahl 
der verschiedenen Arten von Gott geschafner Wesen betrift, 
durch die Begriffe, die man von ihnen hat, nichts festse
tzen: weil es doch an und vor sich möglich ist, daß Gott 
seine Gründe habe, sie uns zu verheelen, wenn es auch nur 
der eine wäre, daß dergleichen Wesen auf uns keine Be
ziehung hatten. Dann wäre es unnütz, sie zu kennen. 
S o hat uns Gott keine so scharfe Augen gegeben, um die 
Zähne einer Reitlaus zu zählen; weil es auf die Erhaltung 
unstrs Körpers keinen vorthcilhaften Einfluß hätte, ein so 
durchdringendes Gesicht zu haben. 

Ob nun aber gleich das Urtheil, daß alle Wesen Gei
ster oder Körper sind , eine Uebereilung verriethe: so ist es 
doch auch auf der andern Seite ganz ungereimt, wem: 
sich die Philosophen zur Erklärung der Wirkungen in der 
Natur noch andrer Ideen bedienen, als derer, die vom 

I 5 Den: 
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Denken, oder von der Ausdehnung abhangen; denn diese 
sind unter allen, die wir haben, die deutlichsten und spe-
ciellestcn. 

Nichts ist wohl abgeschmackter, als blos nach logi
schen Begriffen eine unendliche Anzahl von Wesen sich ein
zubilden - ihnen unendlich viele Eigenschaften einzuräumen 
- und so ganz unverständliche Dinge durch andre erklären 
zu wollen, die man nicht nur nicht versieht, sondern, die 
man nicht einmal begreifen kann. Das wäre eben so viel, 
als wenn zwey Blinde sich untereinander von Farben unter
reden, allerlei) Behauptungen festsetzen, und zu dem Ende 
sich der Definitionen aus der Philosophie bedienen wollten, 
um aus ihnen mcmcherley Conklusionen zu ziehen. Wie 
diese Blinde über die Farben nur spashafte und lacherüche 
Rciisonncments anstellen würden, welche sie bey dem M a n 
gel deutlicher Ideen von ihnen lediglich auf die allgemeine 
und logische aufbauen könnten: so würde es auch den Uri 
theilen der Philosophen über die Wirkungen der Natur al
lemal an Gründlichkeit fehlen, so lange sie blos die allge-. 
«leinen und logischen Begriffe von Handlung (MU12), von 
Macht (potentich, von D i n g l>N8), von einer G r u n d -
quelle (Mnc ip imu ' ) , von Ursach ( c ^ M ) , von Gestalt 
( forma), von der Beschaffenheit ( (MÜta» ) , und andre 
diesen ahnliche wählen. Es ist schlechterdings nothwendig, 
daß sie sich ganz allein an den deutlichen Begriffen des Den
kens und der Ausdehnung, oder an denen festhalten, die 
in jenen gegründet sind, oder die man doch aus ihnen her
leiten kann. Ohne Anschauung der deutlichen Begriffe die 
Natur kennen zu wollen, wäre vergebliche Hofnung; und 
es ist besser, lieber gar nicht ihr nach zu spüren, als sich 
mit Chimären zu behelfen.. 

Nur 
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Nur hüte man sich vor der gewissen Behauptung, 

daß es nur allein Geister und Körper gebe, denkende und 
ausgedehnte Wesen. M a n kann sich darinn irren. Denn, 
ob diese gleich zur Erklärung der Natur zureichend sind, 
und man dem zufolge, ohne Besorgnis eines I r thumS 
den Schluß machen kann, daß die natürlichen Dinge, von 
denen wir einige Kenntnis haben, entweder in der Aus
dehnung oder in dem Gedanken gegründet sind; so ist doch 
immer die Möglichkeit da, daß es noch andere gebe, von 
denen wir so wenig eine Idee haben, als wir ihre W i r 
kungen sehen. 

Es bleibt also ein unbedachtsames und voreiliges 
Unhe i l , es als eine ausgemachte Sache auszugeben, daß 
alle Substanzen entweder ein Körper, oder ein Geist seyn 
- eben so unüberlegt ist die Conclusion, blos durch das 
Ucht der Vernunft behaupten zu wollen, daß Gott ein 
Geist sey. D a wir nach seinem B i l d , und ihm ahnlich 
erschaffen sind, da die heilige Schrift an vielen Orten leh
ret , Gott sey ein Geist; so müssen wir es glauben, und 
ihn so nennen. Nur kann die Vernunft allein darüber 
keme Gewähre leisten. S i e sagt uns nichts, als folgen
des : Gott ist ein unendlich vollkommnes Wesen, weit eher 
ein Geist als ein Körper - weil unsre Seele vollkomm-
ner ist, als unser Körper. S ie beweiset aber kemesweges, 
daß es nicht ausser unser« Seelen noch vollkommnere, und 
über sie weit mehr erhabenere Geister gebe, als es unsre 
Seelen über den Körper sind. 

Also vorausgesetzt, daß es solche Wesen gebe, wie 
es denn aus dem Grund, daß Got t dergleichen habe schaf
fen können, unläugbar erhellet; so ist es auch'gewiß ent
schieden, daß diese Gott ahnlicher seyn müssen, als uns. Aus 

eben 
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eben dem Grunde erhellt, Gott müsse eher ihre Vollkom
menheiten besitzen, als die unsrigen, die mit den langen 
verglichen nur UnVollkommenheiten ftyn würden. Daher 
wollen wir uns auch vor dem übereilten Schluß hüten, das 
Wort Geist, dessen wir uns bedienen, wenn wir anzeigen 
wollen, was Gott, und was wir sind, sey gleich bedeutend 
(NMVOWQ) und drücke, wo nicht völlig dieselben, doch 
ähnliche Dinge ans. Gott ist ein Geist - er denkt -
er wi l l : nur wollen wir ihn nicht als einen Menschen uns 
vorstellen. Er denkt und er will nicht so, wie wir denken 
- wie wir wollen - Got t ist über die erschafnen Geister 
weit erhabener, als diese es über die Körper sind - man 
muß also ihn nicht so wohl deshalb einen Geist nennen, um 
positiv damit zu entscheiden, was er sey - als vielmehr, 
um damit auszudrücken, er sey nicht Ma te r i e . Er ist 
ein unendlich vollkommnes Wesen - daran wird keiner zwei
feln. Wie wir uns aber mit den Anthropomorphiten nicht 
einbilden dürfen, er habe eine menschliche F igur , ob sie ' 
gleich weit vollkommner seyn würde, als die unsrige, wenn 
wir ihn auch als körperlich gedachten; so muffen wir auch 
nicht glauben, daß der Geist Gottes menschliche Gedanken 
habe, oder dem unsrigen ahnlich sey, weil wir, ausser unserm 
Geist nichts, was vollkommner wäre als er, kennen. Das 
wollen wir vielmehr als glaubwürdig halten; daß, wie er alle 
Vollkommenheiten der Materie in sich enthalt, ohne materiel 
zu seyn; (denn es bleibt doch gewiß, daß die Materie auf ir
gend eine Vollkommenheit in Gott Beziehung hat) auch alle , 
Vollkommenheiten der geschafnen Geister sich in Gott be
finden, ohne daß er auf die Art ein Geist sey, wie wir uns 
Geister gedenken; daß sein wahrer Name sey, der d l l ist 
- das heißt - ein Ding ohne Einschränkung - ein alles 
seyendes D ing - ein unendlich und allgemeines Ding -

Zehn-
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Zehntes Hauptstück. 

Beispiele von mancherley I r thümem in der Na-
turlehre, in die man vlos deshalb gemth, 
weil luan voraussetzt, daß Dinge, die 
doch ihrer N a m r , ihren Beschaffenhei
ten , ihrer Ausdehnung, ihrer Dauer, 
und ihrer Proportion nach verschieden 
sind, in allen diesen Stücken sich gleich 
styn sollen. 

^sm vorigen Hauptstück habe ich diu Uebereilung der 
Menschen in dem Urcheil, daß die Dinge in der Welt, nur 
von einer doppelten Gattung, entweder Geister oder Kör
per wären, dargethan. I n denen, die nun folgen, will 
ich zeigen, daß es nicht nur übereilt, sondern auch falsch, 
und eine Quelle unzählicher Irthümer sey, wenn sie die 
Verschiedenheit der Dinge in ihren Verhältnissen, und in 
der Ar t und Weise ihres Seyns deshalb nicht zugeben wol-> 
len, weil sie von ihnen keinen Begrif haben. 

Der Geist des Menschen bekümmert sich blos um 
die Verhältnisse und die Beziehungen der Dinge. Zuerst 
um diejenigen, in welchen die Gegenstände, so er betrachtet 
mit ihm - und dann um die, in denen sie untereinander 
stehen. Denn sein Woh lsem und die W a h r h e i t ist 
der höchste Entzwcck seiner Untersuchung. Um sein Glück 
zu finden, untersuchet er es thei ls durch Hülfe der Ver
nunft, thei ls durch den Geschmack oder ihr Empsi'ndnis, 
sorgfältig, ob die Dinge einige Beziehung oder Überein
stimmung mit ihm haben. Ben dem Forschen nach W a h r 
heit bekümmert er sich darum, ob die Gegenstände einiges 
Verhältnis der Gleichheit oder Aehnlichkeit untereinander 

selbst 
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selbst haben - oder welches nun ganz genau die ihrer Un
gleichheit gleiche Grosse sey. Nur darum kann etwas das 
Glück eines Geistes ausmachen, weil es sich für ihn passet, 
und ihm angemessen ist - und die Wahrheit wird lediglich 
durch das Verhältnis der Gleichheit, oder der Aehnlichkeit 
zur Wahrheit, die sich zwischen zwey oder mehrern Dingen 
findet: es sey nun zwischen zwey oder mehrern Gegen- ' 
standen, als zwischen der Elle und der Leinwand, weil 
zwischen beiden eine Gleichheit statt findet: oder zwischen 
zwey und mehrern I d e e n , als zwischen den zwey Be
griffen Drey und Drey » und Sechs - denn drey 
und drey machen sechst, weil zwischen dem Begrif drey und 
drey, und dem Begrif Sechs die Gleichheit nicht kann ge
leugnet werden: oder endlich zwischen den Ideen und 
den Dingen selbst, wenn die Ideen das vorstellen, was 
die Dinge sind.. Denn, wenn ich sage: es giebt eine 
S o n n e , so ist mein Satz wahr; weil meine Idee von 
der Existenz und von der Sonne - die Existenz der ' 
Sonne nun wirklich vorstellen, und weil die. Sonne, 
wirklich eMiret . Folglich geht alles Nachdenken und alle 
Untersuchung, die der Geist über die D inge anstellt, nur 
dahin; das Verhältnis derselben zu entdecken, weil man 
blos darum auf die Dinge sein Nachdenken richtet, damit 
man Wahrheit und die Güte entdecken möge. 

Allein eine solche Aufmerksamkeit, wie ich im vorigen 
Hauptstück gezeigt habe, entkräftet den Geist aufs äusserste. 
Sehr bald ermüdet er sich, dem Eindruck der Sinne zu 
widerstehn, der ihn von seinem Objekt zurückziehet, und 
ihn zu andern hinleitet, welche ihm die iiebe zu seinem Kör
per angenehm machet. Er ist ausserordentlich eingeschran-
ket - der Unterschied zwischen den Dmgen, welche er unter
suchet, ist unendlich; wenigstens gränzet er an das unendliche, 

und 
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und folglich ist es ihm ganz unmöglich, sie zu unterschei
den. Der Geist setzt also eine eingebildete Aehnlichkeit 
voraus, wo er keine positive und reelle findet; weil die Ideen 
her Aehnlichkeit ihm gegenwärtiger, vertraulicher, und ein
facher sind, als die andern. Zur Aehnlichkeit gehöret nur 
e in Verhältnis, und nur eine einzige I d e e , um dis 
Gleichheit von tausend Dingen, unter einander zu finden. 
Tausend verschiedene Begriffe müssen hingegen zu gleicher 
Zeit der Seele gegenwärtig seyn, wenn man ohne Besorg
nis eines I r thums beurtheilm wil l , ob taufend Gegenstän
de untereinander verschieden sind. 

Die Menschen bilden sich dem zufolge ein, daß 
Dinge von verschiedener Natur von emer und derselben 
Natur - und alle, so unter eine Gattung gehören, bey-
nahe gar nicht von einander verschieden waren. S ie ur-
theilen, daß ungleiche Dinge gleich - unbeständige bestan
dig - und ungeordnete, ausser aller Proportion stehende, 
wohl geordnet und in der besten Proportion seyen. Kurz 
sie glauben oft, daß Dinge, so in ihrer Natur , Beschaf
fenheit, Ausdehnung, Dauer und Proportion verschieden 
sind, sich durchgehends gleich wären. Doch, dadlesun-
endlich viele Irthümer verursachet, so ist es der Mühe werth, 
es durch einige Exempcl zu erlautcrn. 

Seele und 5eib, die Substanz, welche denket, und die', 
so ausgedehnt ist, machen zwey Gattungen ganz verschiedener 
und sich völlig entgegengesetzter Wesen aus. Was dem einen 
zukommt, kann dem andern nicht zukommen. Unterdessen rich
tet doch der grössere Theil von Menschen nur weniges Nach
denken auf die Idee, welche sie vom Gedanken haben, indem 
sie durch den Körper unaufhörlich gerühret werden, und so 
Seel und leib für eine und dieselbe Sache ansehen; und er-

träu-
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träumen" zwischen ganz verschiedenen Dingen eine Aehnlich-
keit. Daher hallen sie auch die Seele für materiel,das ist, als 
etwas in dem ganzen Körper ausgedehntes, und gleich dein 
Körper gestaltet: daher haben sie der Seele Eigenschaften 
beigemessen, welche nur allein von einem Körper tonnen be
hauptet werden. 

Noch mehr. D a der Mensch das Vergnügen, den 
Schmerz, den Geruch, den Geschmack, und dergleichen 
Empfindungen mehr empfindet; da fem Körper lhm gegen
wärtiger ist, als seine Seele, weil er den Körper sich eher 
in der Einbildung vorstellen kann, als die Seele: so hat 
er ihm auch das Vermögen der Empfindung, der Einbil
dung , selbst der Vorstellungskraft beigelegt, welches doch 
nur allein ein S g e M u m de? Seele ist. Die folgenden 
Exempel wsrhm mehr in die Sinne fallen. 

Ganz olmsireitiZ smb a^s Körper in der Natur, selbst 
die, wslchs WM F^.m° em uno derselben Ar t nennet, von 
einander unkersoMv^: .><"' (̂ ° i> zst'mcht ganz dem Golde 
ahnlich - sin Wasserlropsen ist w n dem andern.verschie
den - und so geht es allen Körpern -> wie den Gesichts
bildungen. Ein jedes Gesicht hat zwey Augen, eine Nase, 
einen M u n d , u. s. w. es ist em Gesicht, und zwar ein 
Menschengesicht: und doch kann man behaupten, daß nicht 
zwey Gesichter einander vollkommen gleich sind. E m 
Goldstück besteht aus Theilen, welche einem andern sehr ahn
lich sind, und ein Wassertropftn hat viel Aehnlichkeit nut 
einem andern - doch laßt es.sich behaupten, daß zwey 
Wassertropfen, wenn sie auch aus einem Bach genommen 
waren, sich nicht vollkommen ähnlich sind. Die Philoso
phen nehmen indessen ohne weiteres Nachdenken zwischen 
Körper von einer und derselben Ar t wesentliche Achnlich-

kei? 
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leiten an, ober doch solche, die in dem Uncheilbaren bestehen 
- denn nach ihrer irrigen Meinung macht das Untheilbare 
das Wesen der Dinge aus. 

Zu wenig Aufmerksamkeit auf Dinge, über die sie 
doch sonst grosse Werke verfertigen, ist an einem so groben 
I r t h u m Schuld. Eben, wie man in den Gesichtern keine 
vollständige Aehnlichkeit zugiebt, weil man sie in der Nah« 
betrachtet, und so vermöge der Fertigkeit, durch die man sie 
unterscheidet, auch die kleinsten Unähnlichsten aussallen: 
so würden die Philosophen, wenn sie die Natur aufmerk« 
sam betrachten wollten, Ursachen genug von den Verschle« 
denheiten, selbst in den Dingen antreffen, die uns dieselben 
Empfindungen verschassen, die wir deshalb Dinge von einer 
und derselben Ar t nennen; sie würden nicht so, leicht we
sentliche Aehnlichkeitcn finden. S o gar Blinde würden sich 
vergehen, wenn sie unter den Gesichtern deshalb eine we
sentliche in dem Uncheilbaren. bestehende Aehnlichkeit festse» 
tzen wollten, weil der Unterschied unter denselben ihnen nicht 
in die Sinne fället. Noch weniger würde also dieser 
Grund für Philosophen eine Bestimmung seyn, Hey Kör? 
pern einer und derselben Ar t dergleichen Aehnlichkeit anzu« 
nehmen. 

Diese Neigung, Aehnlichkeiten der Dinge zu sehen, 
bringt uns ferner zu dem W a h n , daß es eine bestimmte 
Anzahl von Verschiedenheiten und Formen gebe, und daß 
diese keiner Stufen des mehrern und des wenigeren fähig 
seyen. Alle Körper sind unsrer Meinung nach durch Grade 
unterschieden - und eben diese Grade behalten unter sich 
eine gewisse Proportion. M i t einem Wor t , wir urtheileß 
von materiellen Dingen, wie von den Zahlen. 

Vter Band« S Das 



,46 Dr i t tes Buch. 
Das kommt sicher daher. D a sich der Geist in den 

Verhältnissen der unausmeßbaren D i n g e , zum Beispiel, 
in den unendlichen Verschiedenheiten unter den natürlichem 
Kapern verliert; so tröstet er sich durch die Einbildung ei
ner Aehnllchkeit oder einer Proportion unter ihnen, well er 
sich denn vielerley mit ausserordentlicher leichtigkeit vorstel
let. Wie ich bereits gesagt habe; um die Aehnllchkeit vie
ler Dinge zu beurtheilen, ist eine Idee hinlänglich: zur 
Kenntnis ihrer Verschiedenheit gehören mehrere. Wenn 
.man, zum Beispiel, die Zahl der Engel weis, wenn für 
.jeden Engel zehn Erzengel, für jeden Erzengel zehn Thronen 
bestimmt wären, und so diese Proportion von eins bis zehn, 
His zur höchsten Classe der In te l l i genzen (InwIliFOnceF), 
heraufstiege; so könnte die Seele, wenn es ihr beliebte, 

.nicht nur die Anzahl der glücklichen Engel wissen, sondern 
auch bey strenger Aufmerksamkeit mit einem Blick beinahe 
alles übersehn, und beurtheilen, woraus viel Vergnügen 
entsteh» würde. Das kann nun einige ieute dahin gebracht 
haben, von der Zahl der himmlischen Geister dergleichen 
Urtheile zu fallen, wie es verschiedene Philosophen machen, 
die zwischen den Elementen eine zehnfache Proportion der 
^Schwere und dtr lelchtigkeic festgesetzt, und das Feuer zehn
mal leichter als das licht angenommen haben. , 

Findet sich nun der Geist in der Nothwendigkeit, un
ter den Körpern selbst, vermöge der verschiedenen Empfni-
dungen, die er von ihnen hat, auch aus andern besonderen 
Ursachen einen Unterschied zuzulassen, so setzt er ihn so kleiy 
und so gering, als er nur immer kann. Daher überredet 
er sich gar leicht, das Wesen der Dinge bestehe in dem 
Untheilbaren, und seye den Zahlen ähnlich; denn in diesem 
Falle bedarf er nur eine Idee, um sich alle die Körper vor
zustellen, die man Körper von einer und derselben A r t nen« 

N.et. 
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mt. Wenn man, zum Beispiel, in ein grosses Minfaß 
«in Glas Waffer gösse, so soll, nach der Meinung der Phi
losophen, das Wesen des Weines umner dasselbe bleiben, 
und das Waffer in den Wein verwandelt werden,. Sie 
machen dabey folgende Schlüsse. Zwischen drey und vier 
giebt es keme Zahl; denn die wahre Einheit ist unthe,l-
bar - folglich muß das Wasser in die Natur und das 
Wesen des Weines verwandelt werden, und der Wein 
seine Natur Verlieren: wie alle Zahlen vier einander ähnlich 
sind; so ist auch bey allen Arten von Wasser das Wesen 
des Wassers einander ähnlich: wie we Iahl drey von der 
Zahl zwei) wesentlich verschieden sey, und mit ihr nicht 
dieselben Eigenschaften haben könne; so wären auch zwen 
Körper von verschiedener Art wesentlich Und zwar auf solche 
Art verschledcn, daß sie niemals dieselben aus dem Wesen 
kommenden Eigenschaften ̂ hüben könnten - und was der» 
gleichen Urtheile mehr find. Indessen würde man doch 
bey aufmerksamerer Betrachtung der wahren Ideen der 
Dinge bald entdecken/ daß,Ha alle M p N Ausgedehnt sinb> 
ihre Natur w b Wesen mii'den ßatzleVÜM'GälicheS'hG 
daß es dem zufolge in dem UnthetlbtU'M nicht bestehen) 
könne» ,5 , 

Eitte solche KbmMt , Äehnllchkeit, bder Proportion 
nimmt man aber nichb nur bey der N a W , bey der Aahh 
und bey den wesentlcheu Verschiedenheiten der Substan« 
zen, sondern auch W aSm andern ah M s man sich nuv 
vorstellen ̂ kantt. Go urHeilet beinahe ein jeder, daß allj 
Fixsterne M Himmel, wie an emem Gewölbe, und in gleiß 
cher Distanz von der Orde befestigt waren. 

Seit langer Zeit hoben die Astronomen behauptet, daß 
hKPlantten in genauen Kreiftn ihren iaufnäbMn, und bes-

K 5 ^ halb 
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halb eine grosse Zahl solcher Zirkel erfunden, um die Phä
nomene zu erklaren, welche ihrer vorgefaßten Meinung 
widersprechen. Dahin we koncentrischen - tne ercen-
trischen, die Nebenzirkel - die Deferentm - die 
Equarten gehören. 

I n den letzteren Jahrhunderten haben freilich geschick
tere Sternkundige diesen Irthum der Aken verbessert, und 
angenommen, daß die Planeten m ihrem lauf gewisse El
lipsen beschrieben. Wenn sie nun aber doch verlangen, daß 
dlese Ellipsen *) regulär seyn sollen - wie man es dann 
darum gern glaubt, weil die Seele da Regularitat voraus, 
A A , wo sie keine Irregularität findet; so gerathen sie in 
emen Irthum, welcher der Verbesserung um so viel weniger 
fähig »st, da es allein Bemerkungen, die man über den 
lauf der. Plqneten anzustellen im Stande ist, an der nö, 
Kgen OenauWit und Vollständigkeit fehlet, um Zaraus 
die Irregularität ihrer Bewegungen herleiten zy Hnnen. 
Aur allein die Naturlehre kann diesen Irthum verbessern, 
der doch lange nicht so auffalt, als andre, yje man bey An
nahme des Systems von Yen voHonzmnen Z i r M buchet. ' 

Was den Abstand und Bewegung der Planeten bn 
trift, so hat man hierüber eme eigene Bemerkung gemacht. 
Da die Astronomen Nernlich weder eine arithmetisches noch 
geometrische Proportion in chnen finden konnten, und es' 
den gemachten Anmerkungen widerspricht, so'sind einige auf 
sie Einbildung Matten, dasssie in ihber^Entfernunß und' 
Bewegung doch M e ' M von Proportion hielten, welche sie 
eine HarmonWH genannt haben. Daher fängt"eiw 

5 - ^ ^tertt^ 

*) Die elljpseMr'MKe '55ahn> der Planeten ist In soweit nur 
' «regulär, ajs -eM ^d« wecWljetzj^. Anziehuntz M l H 

Himmelskörper daran vechmdert. - . -? - ^ ,.<, 
Anm. des Ueberŝ  
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Sternkundiger dieses Jahrhunderts in seinem Neuen A l -
magestum den Abschnitt, der den! Titel führt äe M « -
luatL mmicli Kannoiiioo mit solgKndM Worten an: es 
wird keinen einzigen Sternkundigen geben, der in 
der Bewegung und in den Zwischenräumen der 
Planeten nicht eine gewisse Ar t von Harmonie zu
geben sollte, zumal, wenn er die Ordnung, betrach
tet , welche sich am Himmel finheK Dieser Mei
nung ist nun gedachter Schriftsteller keinesweges zugethan, 
denn die hierüber angestellete Beobachtungen zeigten ihm 
das Ausschweifende in <iner solchen eingebildeten Harmo
nie, welche indessen die Bewundrung alter und neuer Ge
lehrten nach sich gezogen hat, deren Meinungen der Va
ter Ricciol i erzählt, und widerleget. So gar Pytha-
goras und seine Schüler sollen geglaubt haben, daß die 
Himmel durch ihre wohlgeordnete Bewegungen ein wunder
bares Concert erregten, welches aber die Menschen, da sie 
desselben gewohnt waren, nicht mehr hörten - eben wie die 
an dem Ni l zu nahe wohnende <Wr>tier sein Geräusch 
nicht hören. Diese sonderbare Meinung einer Harmonie 
schen Proportion zwischen der Entfernung und Bewegung 
der Planeten habe ich nur zum Beweis angeführt, daß un« 
ser Geist an den Proportionen sein Vergnügen sinde, und 
sich oft welche einbilde, wo sie nicht sind. 

Selbst in der Dauer der Hinge vertheidigt er die 
EinJörmiaM, und glaubt, so lange Uz nicht durch sinnliche 

:Erf<wungen zn einem andern Urtheil gleichsam gezwungen 
wird, daß sie weder der Verändrung, noch der Unbestän
digkeit unterworfen sind. 

Alles materielle, ha es ausgedehnt ist, bleibt der 
Theilbarkeit, folglich der Zerstörung fähig - nur wenige 

K 3 Auf-
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Aufmerksamkeit auf die Natur der Körper beweiset ihr'e 
Vergänglichkeit zur Gnüge; und doch halten sehr viele Phi 
losophen den Hmunel, ob er gleich materiel ist, für unver
gänglich. Seine zu grosse Entfernung von uns, die dar, 
aus entstehende Unmöglichkeit, seine Veränderungen zu ent
decken, und der seltene Fal l , daß sie so groß sind, um von 
uns hierni'den bemerkt werden zu können, hat ihnen Be- , 
weis gnug geschienen, daß er nicht vergehen könne. I n 
dieser ihrer Meinung hat sie das Vorurthci l befestiget, daß 
sie die Vergänglichkeit der sublunarischen Körper aus ihren 
Eigenschaften erklären, welche jenen gerade entgegen sie« 
tzen - da sie nemlich noch nie gen Himmel gestiegen sind, 
um zu erforschen, was daselbst vorgehe - so haben sie auch 
keine Erfarung; ob man diesen Widerspruch der Beschaf
fenheiten an demselben antreffe - sie schließen also, daß ep 
nicht S ta t t finde. Und darauf bauen sie ein anderes Ur-
theil, daß der Himmel blos deshalb der Vergänglichkeit 
nicht unterworfen wäre; weil sich das, was alle Körper ' 
auf der Erde verzehrt, ihrem Bedünken nach, nicht in der 
Höhe findet. 

Solch Raisonnement ist 'ganz bodenlos, denn es läßt 
sich nicht begreifen, weshalb nicht eine andere Ursache, als 
dieser erträumte Widerspruch eingebildeter Beschaffenheiten 
an der Vergänglichkeit Schuld seyn könne; noch weniger 
wich man es verstehen, warum sie es so zuversichtlich be
haupten, am Himmel werde weder Warme noch Kalte, we« . 
der Trockenheit, noch Feuchtigkeit angetroffen, die Sonntz 
seye nicht warm, und Vaturn seye nicht kalt. 

Noch eher könnte man mit einiger Wahrstheinlichkeie 
behaupten, daß sehr harte Steine, Glas und andre Körper 
von dergleichen Matvr sich nicht verzehren, weil man Ze« 

wahr 
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wahr w i r d , baß sie lange in demselben Zustand bleiben, 
und man nahe genug ist, um ihre Veränderungen zu beo
bachten. I n dee grossen Entfernung aber, in welcher wir 
von dem Himmel leben, aus dem Grunde auf ihre Unver-
gängllchkeit Wessen zu wollen, weil man die gegenseitigen 
Beschaffenheiten, oder ihre Veränderung nicht gewahr 
wird - das wäre wider alle Vernunft. Demohngeachtet 
behauptet man nicht nur, daß sie sich nicht verzehren: man 
wil l schlechterdings, daß sie unveränderlich sind, und 
nicht vergehen können - ja es fehlt sehr wenig daran, daß 
nicht einige Peripateticker alle himmlische Körper für eben 
so viel Gottheiten gehalten hatten, so wie es Aristoteles ihr 
iehrer ehemals glaubte. 

Nicht in der Unvergänglichst seiner Theile, sondern 
in der Verschiedenheit bestehet die Schönheit des Ganzen; 
ohne der Abwechselung von Dingen, die man in demselben 
bemerket, würde dies grosse Werk der Welt nicht so viel 
Bewunderung verdienen. Eine unendlich ausgedehnte M a 
terie, die ohne Bewegung, und folglich ohne Form wäre, 
und nicht vergehen könnte, wäre zwar immer ein Beweis 
von der unendlichen Macht ihres Urhebers; von seiner 
Weisheit würde sie aber niemals eine Idee geben können. 
Daher sind alle körperliche Dinge vergänglich, und keinen 
Körper kann es geben, der nicht durch irgend eine Verän, 
derung mit der Zeit abgenutzt und zerstöret würde. S o 
gar Steine und Glas *) dienen vielleicht einigen Insekten 
zur Nahrung - und lassen sich diese harte und trockne 
Körper nach und nach abnutzen, iuft und Sonne, der 
sie ausgesetzt sind, verandern einige ihrer Theile, und nach 

K 4 den 
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den hierüber angestellten Erfarungen ernähren sich so gar 
Würmer davon. 

Es findet sich zwischen diesen sehr harten, trocknen, 
und andern Körpern kein andrer Unterschied, als der, daß 
sie aus sehr groben und soliden Theilen zusammengesetzt -
und folglich weit weniger fähig sind, durch die Bewegung 
andrer auf sie losstossender Körper in lauf gesetzet, und von 
einander losgerissen zu werden. Aus dieser Ursache sieht 
man sie für unvergänglich an » und doch sind sie es kei« 
nesweges ihrer Natur nach: wie es Neber legung, Er -
fa rung UNd Ze i t zur Gnüge bestätigen. 

Die Himmel, und insbesondre die Sonne sind aus 
der stüßigsten und subtilesten Materie zusammengesetzt; und 
sie ist so wenig ohne Wärme und unvergänglich, wie die 
Schüler des Aristoteles behaupten, daß sie im Gegentheil 
unter allen Körpern' der wärmste und am mehresten der 
Veränderung unterworfen ist. S ie ist es, der die anderen 
erwärmet, in Wirkung setzet, und alles verändert - denn 
sie bringt durch ihre Kraft - «nd die ist nichts anders als 
ihre Warme, oder die Bewegungen ihrer Theile - alles 
das Neue in den Veränderungen der Jahreszeiten hervor. 
Bereits aus vernünftigen Gründen kann man das alles de-
monstriren - sollte man aber sich auch gegen die Vernunft 
setzen können, so kann man es doch gegen die Erfarung 
nicht. Denn, da man durch das Seherohr und die Ver
größerungsgläser Flecken in der Sonne entdeckt hat, die so 
gros sind als die ganze Erde, welche in kurzer Zeit entstan
den und wieder vergangen: so wird man es nun auch nicht 
läugnen können, daß sie der Veränderung weit mehr unter» 
werfen sey, als die Erde, welche wir bewohnen. 

S o 



V o n der See le . 153 
S o befinden sich denn alle Körper in einer bestandi

gen Bewegung und Veränderung - insbesondre die fiüßlg, 
sten, als das Feuer; die iuft und das Wasser; nicht we
niger die Theile der lebendigen Körper, als o«s Fleisch, und 
selbst die Knochen, und endlich die Hartesten. - S o ist 
«S also ein I r t hum des Geistes, eine Art von Unveraw 
derlichkeit in den Dingen blos deshalb anzunehmen, weil 
man an ihnen weder Veränderung noch Zerstörung gewahr 
wird - da es noch lange keinen Beweis abgiebt, daß ein 
D ing sich bestandig ahnlich sey, weil man in demselben kei
nen Unterschied bemerket - eben so wenig, als man dar» 
aus, daß man von gewissen Dingen keine Kenntnis, und 
keine Idee hat, Wessen kann, daß sie nicht existiren. 

Allstes -Hauprstück. 
Beispiele einiger Irthümer in der Moral, die 

aus eben dieser Quelle entspringen. 
Eben diese Dichtigkeit des Geistes, sich Achnlichkeb» 

ten zu bilden und sie vorauszusetzen, wo er die Verschie
denheit nicht sichtbar erblickt, versenket den grosten Theil 
der Menschen in die gefahrlichsten Irthümer in der Mora l . 
Hier sind einige Beispiele davon. 

Ein Franzose kommt mit eineyt Engländer oder ei ' 
Mm Italianer zusammen, dieser Fremde hat seine eigene be
sondre iaune - er hat einen feinen, zärtlich gebildeten Geist 
- oder er ist wild, und zum Umgang nicht gemacht. S o 
gleich wird der Franzose urtheijen? daß alle Englander, oder 
alle Italianer denselben CHarqktev mit dem haben, in dessen 
Gesellschaft er gewesen ist. E r wird alle, die zu derselben 

K 5 Na-
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Nation gehören, loben, oder verachten; und, wenn ihm 
einer von ihnen wiederum aufstoßt, - alsbald voreilig ge« 
nug urtheilen, er sey dem ahnlich, den er schon gesehen hat, 
und so zu einer gewissen geheimen Zuneigung, oder zu einem 
unüberwindlichen Abscheu gegen ihn sich bald hinstimmen ° 
lassen. Kurz er wird aus dieser gehabten Erfarung auf 
die ganz« Nation schließen. Er hat einen oder mehrere > 
gesehn, welche diese oder jene Gemüthsbeschassenheit hatten 
- er weis nicht, ob andre, die er nicht kennt, einen andern 
Charakter haben. Folglich schließt er, daß die ganze Na
tion sich ähnlich sey. 

E in Mönch aus irgend einem Orden verfallt in einen 
Fehler. Das ist für die meisten, die ihn kennen, Grund 
genug, alle Glieder dieses Ordens gradezu zu verdammen. 
S ie haben alle ein Kleid und einen Namen, und sind sich 
also hierinnen gleich. - Vollkommene Ueberzeugung für . 
den allgemeinen Haufen, daß alle Mönche eben diesen Feh- ' 
ler begehen. Er muß auch so denken, weil er unbekannt 
mit ihrem Herzen, nicht entscheiden kann, ob, und worin« 
nun die einzelnen Religiösen von einander verschieden sind. 

Der Verläumder, der auf M i t te l denkt, hen guten 
Namen dessen, der die Geisse! seiner Zunge fühlen soll, zu 
Schande zu machen - bedient sich gewöhnlicherweist ehen 
hieser A r t zu schließen - und - die Erfarung lehrt es -
es glückt ihm damit ausserordentlich. Für die Fassung des 
gemeinen Mannes ist sie auch sehr bequem - denn es ist 
nicht schwer, in einer jeden Gesellschaft, so viel heilige recht« 
schafne Mitglieder sie auch hatte, Menschen von schlechter 
Denkungsart und üblen Si t ten zu finden. Unter 
der Zahl der Apostel, deren Anführer und Haupt Je« 
sus Christus war , befand sich auch ein Dieb, ein Verrä

t e r , 
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Her, ein Heuchler ^ mit einem Wor t , es war ein J u d a s 
unter ihnen. 

Sehr unbillig würden also die Juden gewesen seyn, 
wenn sie die heiligste Gesellschaft, die jemals auf Erden ge
wandelt, blos eines geitzigen und ausgearteten Judas we« 
gen übel beurtheilet oder deshalb ihnen allen in ihrem Her
zen das Verdammungsurcheil gesprochen hatten, weil sie 
es zugaben, daß ein Bösewicht in ihrer Mi t te lebte, und 
Christus, dem doch eine so schwarze Seele bekannt war, ihn 
Nicht bestrafte. 

Eine ganze Gesellschaft eines I r thums zu beschuldigen, 
weil einige ihrer Glieder darinn gerathen sind, weil,die Vor
steher ihn verkennen, oder wohl gar vertheidigen - wäre 
wider alle Ueberzeugung, insbesondre aber gegen alle liebe. 
Vertheidigen alle die einzelnen Mitglieder diesen I r t h u m , 
oder diesen Fehler ihres Bruders, so kann man freilich die 
ganze Gesellschaft für schuldig halten. Doch ein solcher 
Fall ist beinahe niemals - denn es scheint moralisch un
möglich , daß alle Brüher eines. Ordens e.me und dieselbe 
Weinung haben sollten, 

Niemals sollten hie Menschen dergleichen Urthetle vom 
besondern aufs allgemeine machen - aber sie haben sich 
einmal nicht daran gewöhnt, nur allein von dem zu urthei-
len, was sie sehen« S ie sehen alles übertrieben. Eist 
Mönch irgend eines Ordens ist ein berühmter - ' ein reicher 
M a n n : Folglich ist der ganze Orden voll von grossen und 
reichen Mannern. Hben so,, ein Geistlicher eine/ Ordens hgt 
eine schlechte Denkungsart - folglich ist der ganze Orden 
ausgeartet, und denket schlecht. Doch hie letzteren Urtheile 
sind gefährlicher als dieersteren: weil man von dem Näch

sten 
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M bestandig sollte vorteilhaft denken, und weil bcy her 
einmal eingerissenen Bosheit den Menschen die üble und 
den guten Namen anderer beleidigende Uttheile weit mehr 
gefallen^ und sich der Seele weit tiefer eindrücken, als das 
Vortheilhafte, so man von ihnen redet und urtheilet. 

Wenn irgend jemand, der seinen leidenschaften zu fol? > 
gen gewohnt ist, fest auf seiner Meinung bleibt, und in der 
Aufwallung seiner leidenschaften das Recht auf seiner Seite 
zu haben sich einbildet - so halt man ihn mit allem Reche 
für einen hartnäckigen Kopf - ja er sieht es selbst so gleich 
ein, so bald seine leidenschaft zum Stillstand und zur Ruhe 
gebracht ist. Wenn ein frommer Mensch, der von dem, 
was er sagt, ganz durchdrungen ist, der die Wahrheit der 
Religion und die Eitelkeit der Welt erkannt hat, unter der 
Leitung dieser seiner erlangten Kenntnisse und Erfarungen 
es unternimmt, sich den Ausschweifungen andrer zu wider
setzen, und im heiligen Eifer sie zu bestrafen ; alsbald halt ' 
ihn die Welt für einen eigensinnigen - und so machet sie 
den Schluß, daß alle fromme eigensinnige sind. M a n geht 
noch weiter. Der rechtschafne Mann ist in ihrem Urtheil 
weit hartnackiger als der ausschweifende, und der Bösewicht. 
Der letztere vertheidigt seine Meinung nur nach, den ver« 
schiedenen Bewegungen, in die sein B l u t und leidenschaf
ten gerathen - lange kann er ihnen nicht treu bleiben, er 
verlaßt sie bald wieder. Personen von bewahrter Fröm
migkeit hingegen sind in ihren Grundsätzen standhaft -
weil sie solche auf einen unbeweglichen Grund aufbauen, der 
nicht von einem so unbeständigen D inge , als der Umlauf 
des B lu ts und der iebenssafte ist, abhanget. 

Folglich liegt der G r u n d , warum der grosse Haufe 
fromme ieute für eben so hartnackig h ä l t , als d m lastir-

haf-
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Haften, lediglich darin«: baß jene für Wahrheit und Tus 
gend, diese im Gegentheil für das iaster und die iügen ein« 
genommen sind. Beide führen beinahe dieselbe Sprache, 
ihre Meinung zu vertheidigen, hierinn D d sie sich ahnlich -
im Grunde aber doch sehr verschieden. Grund genug, daß 
die Welt, welche die Verschiedenheit der Gründe niemals 
penetriret, nun geradezu sie durchgangig für gleich hält, weil 
sie es m dem äußerlichen sind, wovon ein jeder urtheilen 
kann. 

Der andächtige ist folglich keineswegeS hartnäckig -
er ist nur standhaft in seinen Meinungen, so wie er es auch 
seyn muß - der lasterhafte und ausschweifende «st es be^ 
standig, wenn er auch nur auf eine Stunde lang seiner 
Meinung treu bleibt. N u r dann ist man hartnackig, wenn 
man eine falsche Meinung vertheidiget - gesetzt Man ver« 
theldigte sie nur «ine sehr kurze Zeit. 

Eben der Fall sittdtt sich bey manchen Philosophen, 
wenn sie von gewissen chimärischen S ä H M zurückkommen, 
welche sie eine Zeit lang vertheidlgt hsben. S ie vtr law 
gen, daß andere, welche die Wahrheit vertheidigen, deren 
Gewisheit »hnen ganz evident ist - ihr, als wäre sie nur 
eine angenommene Memung, den Abschied geben - so wie 
sie die Vorurtheile abgeltet haben, aufweichen sie ehedem 
fest genug bestanden. D a es nun nicht so' leicht ist, auf 
Kosten der Wahrheit für sie Hochachtung zu haben, da viel' 
mehr die natürliche liebe zur Wahrheit, mit einer warmm 
oft enthusiastischen Verteidigung vergesellschaftet ist; sy 
halten sie den für eigensinnig, der ihr das Wor t redet« 

Dergleichen ieute haben Unrecht, wenn sie mit einer 
hartnäckigen St i rne ihre Meinung vercheidigm - jene aber 

ha-
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haben das Recht zur Seite, wenn sie entschlossen genug 
sind, mit unerschüttertem Muth Sachwalter der Wahrheit 
zu seyn. Das ausserliche ist bey beiden gleich - aber ihre 
Grundsatze sind unendlich verschieden - und eben diese 
Verschiedenheit in den Grundsätzen verursacht es, daß diese 
den Namen der standhaften, und jene den Namen der 
hartnackigen verdienen. 

Conctusion der drey ersterm Bücher. 
Gleich vom Anfang dieses Werkes an habe ich in der 

Seele, als emem ganz einfachen und untheilbaren Dinge 
zwey Theile unterschieden - der eine ist ganz leidend, der 
andre leidend und handelnd zu gleich. Der erste ist der 
Geist, oder der Verstand; der zweite ist der Wille. Dem 
Verstände schrieb ich drey besondre Vermögen zu, weil er 
von dem Urheber der Natur seine Modifikationen und Ideen 
auf eine dreifache Weise erhalt. Das eine Vermögen nann
te ich die S i n n e , wenn er von Gott Begriffe mit Em
pfindung vermischt, das ist sinnliche Ideen erhält; wenn 
äussere Gegenstande ihm gegenwartig sind, und.inbenOr« 
ganen seiner Sinne gewisse Bewegungen hervorbringen« 
Ich nannte es Einbildungskraft und Gedächtnis, wenn 
der Geist von Gott Begriffe erhalt, die mit Bildern ver
mischt sind. Diese Bilder sind eine Art schwacher und 
ohnmächtiger Empfindungen, zu denen er durch gewisse Züge 
kommt/ welche sich vermittelst des laufeS.der lebensgeister 
im Gehirn erzeugen, oder von neuem wieder entstehen. 
Endlich nannte ich es den reinen Geist, oder den reinen 
Verstand, wenn der Geist.ohne die geringste Mischung von 
Empfindungen und Bildern ganz reine Ideen der Wahrheit 
erhalt; nicht durch seine Verbindung mit dem Körper, sow 
Hern öulch di« Vereinigung mit öem W o r t , oder der 

Weis-
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Weisheit Gottes; nicht, weil er in der materiellen und 
sinnlichen - sondern weil er in der unmateriellen und Gel« 
sterwelt lebt; nicht unveränderliche Dinge kennen zu ler, 
nen, dadurch das leben seines Körpers: erhalten wird -
sondern um in die unveränderliche Wahrheiten einzudringen, 
die das leben des Geistes in uns Erhalten. 

I n dem ersteren und zweiten Buch zeigte ich, daß 
die Sinne und die Einbildungskraft uns zur Kenntnis der 
mancherlei Verhältnisse ungemein nützlich wären, in denen 
die äusseren Korper mit dem unsrigen stehn: daß alle Ideen, 
so der Geist durch den Körper erhält, nun auch für den 
Körper sind; daß es ganz unmöglich sey, durch die Be 
griffe der Sinne und der Einbildungskraft irgend eine 
Wahrheit mit Evidenz zu entdecken; daß diese Ideen blos 
dazu dienen, uns an unserm Körper, und durch den Kör« 
per an alle sinnliche Dinge anzuheften - daß wir uns da
her auf sie nicht verlassen dürfen, wenn wir den I r t hum 
zu vermeiden wünschen. Daraus schloß ich, daß es mora
lisch unmöglich sey, vermittelst der reinen Ideen des Ver
standes die Verhaltnisse zu kennen, in denen die Körper 
mit dem unsrigen stehen - daß man aus diesen Ideen nie 
Messen könne, ob ein Apfel und ein Stein eßbar wären 
und gut schmecke, daß man es kosten müsse - daß es fol
glich, so lange wir nur noch den Geist zur dunklen Kennt« 
nis der Verhältnisse fremder'Körper mit dem unsrigen an« 
wenden können, immer der sicherste Weg bleibe, wenn wlv 
uns unsrer Sinne bedienen. I ch will noch ein Beispiel 
hierüber geben. Denn kann man wohl so wesentliche und 
so nothwendige Wahrheiten der Seele genug einschärfen? 

Gesetzt, ich wollte untersuchen, was mir mehr N u 
tzen bringe, reich oder gerecht zu seyn. Oefne ich die A u 

gen 
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gen meines Körpers - die Gerechtigkeit scheint dann eine 
Chimäre - nirgends sehe ich an ihr Reih. Ich erblicke 
den Gerechten elend, verlassen, verfolgt, ohne Verteidi
gung und Trost - denn der sie tröstet, und ihre Sache 
verteidiget __ ist unsichtbar. M i t einem Worte, ich wer« 
de nicht gewahr, wozu die Tugend und die Gerechtigkeit nu
tzen könne. Hingegen; wenn ich den Reichthum mit of- ' 
nen Augen betrachte, alsbald erblicke ich seinen Glanz -
und er verblendet mich. Die Macht, die Grösse, das Ver
gnügen, und alle sinnliche Güter sind seine Gefährten -
ich kann also nicht daran zweifeln, daß man reich seyn müsse, 
um glücklich zu seyn. Ferner bediene ich mich meiner 
Ohren - ich höre, daß alle Menschen den ReichHum hoch 
schätzen - daß man bestandig von den Mittels sich unter? 
redet, dazu zu gelangen - daß man unaufhörlich seinen 
Besitzer lobt und ehret. Dieser Smn und alle andre rufen 
mir also zu; man muß reich seyn, wenn man glück . 
lich werden w i l l . Schließe ich meine Augen und Ohren 
zu, frage ich meine Einbildungskraft um Rath - so gleich 
wird sie das mir wieder vorstellen, was meine Augen zum 
Vortheil des Reichthums gesehen und gelesen - was meme 
Ohren zu seiner Empfehlung gehöret haben. Sie wird mir 
alles das noch auf eine andre Art vorstellen, als es die 
Sinne thaten. ' Denn die Einbildungskrast vermehrt bê  
ständig die Begriffe der Dinge, die auf unfern Körper ek 
nige Beziehung haben, und die man liebt. iasse ich ihr 
ihren Willen - schleunig wird sie mich in ein kostbares 
Schloß führen, welches den Pallästen gleichet, wovon die 
Dichter und Romanenschreiber so prachtvolle Schilderungen 
llefern - da werde ich Schönheiten erblicken, die ich nicht 
beschreiben kann, die mich aber zur Gnüge überzeugen, der 
Gott des Reichthums', der in demselben wohnet, sey allein 
im Stande, mich glücklich zu machen. So viel vermag 

mein 
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mein Körper mich zu überreden - denn er redet nur zu 
seinem Besten, und eben deshalb ist es nöthig, daß sich die 
Einbildungskraft in der Grösse, und dem Glanz des Reich-
thums verliere. 

Ueberlege ich auf der andern Seite, daß der Korper 
unter dem Geist unendlich erniedrigt stehe - daß er weder 
über ihn herrschen - noch ihn in der Wahrheit unterrich« 
ten - noch iicht und Klarheit in ihm hervorbringen kön
ne; gehe ich also in mich selbst zurück, frage ich nuch >. 
oder besser (da ich weder mein Herr b m , noch mir selbst 
Erleuchtung verschassen kann) nähere ich mich zu Gott, 
frage ich ihn bey einem ganzlichen Stillschweigen meiner 
Smne und Einbildungskraft: ob ich der Tugend den 
Reichthum, oder dem Reichthum die Tugend vorziehn solle? 
- . ich werde sogleich eine deutliche und verstandliche Ant
wort hören, was ich thun soll: die ewige Antwort, die zu 
allen Zeiten gegeben ist, und bis in Ewigkeit mir wird ge
geben werden . . eine Antwort die ich nicht zu erklaren 
brauche, weil sie ein jeder versteht, der dies liefet, und der 
es nicht liefet — eine Antwort, die weder griechisch, noch 
lateinisch, noch französisch, noch deutsch abgefaßt lst, die 
alle Nationen des Erdbodens verstehen - eine Antwort, 
endlich, die den Gerechten in seiner Armuth tröstet, den 
Sünder hingegen mitten in seinen Reichtümern trostlos 
lasset. Diese Antwort werde ich hören, und von chrer 
Wahrheit überzeugt seyn. Die Träumereyen der Einbil
dungskraft werde ich verlachen - über die Blendwerke der 
Sinne werde ich spotten. Der innre Mensch in mir wich 
sich über den irdischen und thierischen lustig machen,: dM 
ich mit mir herum trage. Der neue Mensch wird wach
sen, und der Alte seiner Zerstörung sich nähern, M f t r t t 
ich nur immer der Stimme desjenigen gehorche, der in der 

NlerBanv. l ent° 
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entlegensten Tiefe meiner Vernunft so verständlich zu mir 
redet - der sich so gar zum sinnlichen herabgelassen hat, 
um meiner Schwachheit und Ohnmacht aufzuhelfen; und, 
um mir durch das, was mich sonsten tödtete, das ieben 
wieder zu schenken, noch stärker - noch lebhafter und noch 
vertraulicher, durch die Predigt seines Evangelli mit nur 
redet. I ch mag ihn in metaphysischen, natürlichen, und 
in allen Untersuchungen der reinen Philosophie so wohl, als 
in Dingen um Rath fragen, welche die wohlgeordnete Ein
richtung meiner Sitten betreffen - beständig werde ich an 
ihm einen getreuen lehrer finden, der mich nie hintergehen 
wird. I ch werde nicht nur ein Christ, sondern auch ein 
Philosoph seyn. I c h werde nichtig denken, und das Gute 
beben - kurz ich werde den Weg wandeln, der gerade zu 
der Vollkommenheit führet/ zu der ich durch die Natlu: und 
Gnade gelangen kann. 

^ Aus dem allen, was ich nun gesagt habe, folget der 
natürliche Schluß. Um von unser« Seelenkräften, von 
den Sinnen, der Einbildungskraft - und dem Verstände 
den besten Gebrauch zu machen, welcher möglich ist, wende 
man dieselben blos dazu a n , wozu sie eigentlich gegeben 
sind. M a n unterscheide Empfindungen 'und Einbildungen 
sorgfältig von den reinen Begriffen, man urtheile vermit
telst der Empfindungen und Einbildung von dem Verhall« 
nlsse der äusseren Körper mit dem unsrigen - aber, man 
gebrauche sie ja nicht, Wahrheiten zu entdecken, die sie be
ständig verdunkeln - hierzu wende man die reinen Bei 
grjffe des Verstandes an, ohne sie dann zu gebrauchen, wenn 
Mgn. von den Verhältnissen der äusseren Körper mit dem 
unstigen urtheilen will - denn sie haben doch nicht Ausdeh' 
yung genug, um sie vollkommen darzustellen. 
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Es ist unmöglich, daß die Menschen alle Figuren, 
und alle Bewegungen der kleinsten Theile ihres Körpers, 
ihres B lu tes , und die Theile einer Frucht zu einer ge« 
wissen Zeit ihrer Krankheit so genau kennen sollten, daß sie 
hinlänglich bestimmen könnten, ob zwischen dieser Frucht 
und ihrem Körper ein Zusammenhang sey, und ob sie wie-

' der gesund würden, wenn sie diese Frucht äffen. D ie 
Sinne allein tragen folglich zur Erhaltung unsrerGesund« 
heit weit mehr bey, als die Vorschriften der Experiments« 
medicin - so wie diese nun nützlicher ist als die theoretische 
Arzneywissenschaft. Jedoch ist sie an und vor sich der 
Erfarung und den Smnen vorzuziehn - weil man alles 
mit einander verbinden muß. 

W i r können also überall unste Vernunft gebrauchen. 
D a s ist einmal ihr Vorrecht über die Sinne und der Ein« 
MdungSkraft, die auf sinnliche Dinge allein eingeschränkt 

^ bleiben. N u r daß man sie mit der gehörigen Einschrän
kung gebrauche. Freilich ist sie der edelste Theil unseres 
Wesens - aber doch irrst man sich oft, wenn man ihr zu 
viel Willen laßt; weil sie nicht lange wirksam seyn kann, 
ohne sich zu ermüden - well sie gern urtheilen.will, und 
doch nicht die vollständige Kenntnisse hat, um gut zu ur« 
Heilen. 

z H Von 
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der Untersuchung der Wahrheit. 

V i e r t e s Buch. 
Von den Neigungen 

o d e r 

von den natürlichen Bewegungen des 
Geistes. 

E r s t e s -Hf tupts tuck. 

K Die Geister muffen Neigungen haben, wie denen Körpern Btt 
wegWgen zukommen *). I I . Gott giebt den Geistern kch 
m andere Bewegungen, als die zu ihm hingerichtet sind. 
I I I . Die Geister neigen sich zu besundern Gütern nur allein, 
Vermittelst der Bewegung, die sie zum Guten im allgemeinen 
genommen haben. IV. Der Ursprung der vornehmsten m, 
türlichsien Neigungen, in die sich das vierte Buch M e i l w 
wird. 

^Hch würde um die Ursachen der Irthümer bey den 
Menschen zu entdecken gar nicht nöthig haben, von den 
natürlichen Neigungen zu reden, wie ich es in dem vi«, 

ten 

s) Man darf sich hier nicht vorstellen, als kamen die Nw 
gungen den Geistern so Zu, wie den Körpern die Bewe: 
gung, jene folgen aus dem inner«, diese wird von aussen 
bestimmt. Malebranche tonn« so lagen, weil er bey ab 
lm Wirkungen auf Gott als dm Urheber stehet. 
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ten Buche ttzun will, oder von den leidenschaften, wie ich 
im fünften Buche mich damit zu beschäftigen gedenke; wenn 
nicht in Wahrnehmung und Vorstellung der Gegenstande 
der Verstand von dem Willen *) abhienge. D a aber jener 
von diesem seine Richtung * ' ) erhält, ja von diesem be
stimmt , und zu gewissen Gegensimiden mehr als zu andern 
hingeführt wird, so ist es von der äußersten Wichtigkeit, die 
Neigungen, des Geistes wohl zu kennen, um mit desto tie
ferer Einsicht in die Ursachen der Irthümer einzudringen, 
denen wir unterworfen sind. 

I. Die Geister müssen Neigungen haben, wie 
denen Körpern Bewegungen zukommen. 

Hatte Gott bey der Schöpfung der Welt eine un
endlich ausgedehnte Materie hervorgebracht, ohne ihr aber 
irgend eine Bewegung einzudrücken, so würde kein einziger 
Körper von dem andern verschieden gewesen seyn. Noch 
jtzt wäre diese ganze sichtbare Melt eine Masse Materie 

l z oder 

" ) Bereits an einem andern Orre habe ich gezeigt, haß es 
sich umgekehrt verhalte. Der Verfasser fängt in diesem 

"Buche eine ausserordentliche interessante Materie an, die 
mit der Moral unzercrennlichcn Zusammenhang hat. 

I ch werde also gleich im voraus meine Leser bitten, 
in der Lektüre dieses, und des folgenden Buches die lang? 
samsten Schritte zu thun. Daher hoffe ich auch, daß 
die uon mir beigefügten Bemerkungen, Heren eine grosse? 
re Alnzahl nicht nur folgen wird als im vorigen, son
dern, durch welche ich auch mehr, als in den zwey er? 
steren BüctMn geschehn komm, den Verfasser selbst zu 
erklaren gedenke, zu manchem Nachdenken über die Neu 
Zungen verhelfen sollen. 

Anm. des UeberL 

**) Das ist der Verstand stellet sich zur Beurtheilnng kaum 
etwas vor, wohin ihn der Wille nicht gelenkt habe. 

A»m< des Uebers 
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oder Ausdehnung, welche zur Erkenntnis der Macht und 
Grösse ihres Urhebers wohl beitragen könnte: es würde 
aber doch die Stufenfolge der Gestalten, und die Verschie
denheit der Körper fehlen, daraus eben alle Schönheit des 
Ganzen entsteht, die alle Geister zur Bewunderung der 
unendlichen Weisheit dessen beweget, der es regiert. 

Nun scheinen mir die Neigungen der Geister nichts 
anders in der Geisterwelt zu seyn, als was die Bewegung 
in der Körperwelt ist: daß mithin, wenn alle Geister ohne 
Neigung waren, oder wenn sie niemals etwas wollten, auch 
in der Ordnung der geistigen Dinge die Verschiedenheit 
würde vermißt werden, welche nicht nur Bewundrung über 
die unerforschllche Weisheit Got tes , wie es die Verschie
denheit in den materiellen Dingen thut, sondern auch Be< 
wundrung seiner Erbarmung, Gerechtigkeit, überhaupt al
ler seiner andern Eigenschaften erwecken kann. Die Ver
schiedenheit der Neigungen bringt dem zufolge eine Wir
kung hervor, die mit der sehr ähnlich ist, welche aus der 
Verschiedenheit der Bewegung in den Körpern entsteht. 
Die Neigungen der Geister, und die Bewegungen der Kör
per machen die ganze Schönheit geschafner Wesen aus. 
Folglich müssen alle Geister Neigungen haben, wie die Kör
per verschiedene Bewegungen, lasset uns dann näher unter
suchen, was für Neigungen sie haben müssen. 

Wenn unsre Natur nicht verderbt wäre, so würbe 
es nicht die geringste Schwierigkeit machen, vermittelst unsrer 
Vernunft zu untersuchen, ^ wie wir es itzt wirklich thun, 
worinn die natürliche Neigungen geschafner Geister wohl 
besteh« müssen: nur uns selbst dürften wir zu Rache ziehn, 
und wir würden durch die innre Empfindung, die wir von 
allem haben, was in uns vorgeht, auch unsre natürliche 

N u -
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Neigungen wissen können. Weil wir aber durch den Glau
ben belehrt werden, daß die Sünde die Ordnung der 
Natur *) umgestoffen habe; weil unsre eigene Vernunft 

l 4 " V die 

* ) Der Leser ist ohnehin schon mit den mancherlei) Meinungen 
bekannt genug, die man von dem ersten Sündenfall, und» 
den Wirkungen desselben auf die Veränderung des Erdbo
dens unter den.Gelehrten antrift, als daß ich ihn mit An 
führung, — Prüfung, — Widerlegung — und Beweisen' 
für eine gewisse Meinung unnöthigerweise aufhalten sollte. 
Indessen, da Malebrancke den Einfluß dieses Sündenfal-
les auf unsre ganze N a t u r , also auch auf unsre Neigungen 
cmzunehylm scheint, so wil l ich kurz meine Meinung hierü
ber sagen. 

Bekanntermassen giebt es in Erklärung dieser ganzen 
Geschichte einen doppelten Weg. S i e qllegoriscl), od^r 
dem Wortocrstande nach zu erklären. Der erstere ist sehr 
a l t , bereits seit den Zeiten eines ph i lo und Orjgenes viel
fältig angenommen worden. Den letzteren haben gleichfalls 
viele sehr gelehrte Leute betreten. "Beide Erklärungsarten 
haben ihre ausserordentliche Schwierigkeiten, — die ich mir 
nicht aufzulösen getraue, und also aus guten Gründen mein 
entscheidendes Urcheil zurückbehalten wil l . Es sind der 
Klippen in der That zu viel , an denen man scheitern kann, 
als daß mir nicht dafür bange werden sollte. Zumal, wenn 
ich mir vorf iel t , daß es doch immer noch unmäßige Zeloten 
giebt, die alsbald das webe, und Anachema rufen, wenn 
man ihre Zunft verläßt, und mit unpartheyischer Xvahr? 
heitsliebe sich nach Gewisheit und Beruhigung in seiner 
Ueberzeugung umstehet. 

Wollte man indessen nach dem Wortverstand sich eine 
Erklärung formiren, so wi l l ich, mit einigen entlehnten Ge
danken, allhier eine vorschlagen, 

Gott gebot dem Adam, von dem Baum der Erkennt
nis des Guten und Bösen nicht zu essen. Dies war, um 
die juristische Terminologie beizubehalten, kein lex polmun, 
sondern mere nltturgl«. Denn wäre es ein lex polnim, so 
muß das paiüiuum. in dem mateMy liegen. Die leß« 
quc>gä Material« pcilmnse können aber nichts anders als 
Mi t te l zur Erreichung eines gewissen Entzweckes anzeigen. 
Wenn dieses also ein positives Gesetz wsre> so müßte ein 

ge-
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die Unregelmäßigkeit unsrer Neigungen zur Gnüge bestall« 
get, wie in der Folge mit mehrerm erhellen wird; so sind 

wir 
gewisser Zweck da seyn, den Gott hätte erreichen wollen. 
Zwar sagen die Gegner, Gott habe dieses Gesetz gegeben, 
um dem Adam seine Oberherrschaft begreiflich zu machen. 
Kann man es sich aber wohl gedenken, daß Adam nur im 
geringsten daran gezweiflet habe. S o l l es also kein natür-
liches Gesetz gewesen seyn, so muß es gleichgültig gewesen 
seyn, daß Gott dem Adam diese Frucht zu essen verboten 
hätte. Daß dem nicht so sey, kann solgendergestalt erwiesen 
werden. 

Der Baum des Erkenntnisses des Guten und Bösen 
ist ein solcher, dessen Früchte unsere Sinnen zu etwas Gu
ten oder Bösen reihen. I m Stande der Unschuld war die 
Erde für sich fruchtbar; es war nicht nöthig, daA sie zur 
Empfangung der Saac von den Menschen tüchtig gemacht 
wurde. Aus der Physick erhellt, daß lme «ciclo keine 
Fruchtbarkeit i n der Erde möglich, und sie nicht bestehen 
könne, wenn das ^eiäum in einem zu grossen Ueborfiuß vor
handen ist. Deshalb hat Gott in den Garten eine Frucht 
gepflanzt, welche den Ueberfiuß des ^,cicli an sich ziehen soll
te , damit die Erde in ihrer nöthigen Fruchtbarkeit könnte 
erhalten werden. Da nun Gott dem Adam verbot, von 
diesem Baum zu essen, so folgt daraus, daß er nicht so 
wohl seine Herrschaft ihm zeigen, als vielmehr ihm eine 
liebreiche, und vaterliche Warnuna geben wollte. Darum 
sagt ihm auch Gott. Von allen Bäumen des Gartens 
kannst du essen, nur nicht von diesem; denn, so bald du da
von issest, so wirst du einen Trieb zum Bösen bekommen. 
Bishero weißt du von keiner Krankheit, aber alsdann wirst 
du sterblich seyn. Diese Frucht wird durch ihre Beschaf
fenheit deM Safte nur aus dem Gleichgewicht bringen. 

Diese Erklärung, die ich indessen nur immer für Eon-
jektur ausgebe, harmonirt sonst bequem mit den übrigen 
Umständen. Es heißt, die Frucht war lieblich anzusehn. 
Denn , wie bekannt, die Früchte sind am lieblichsten anzu
sehn , die das meiste aciäum bey sich haben. Die Folgen, 
welche die ersten Eltern selbst betrafen, können gleichfalls 
daraus hergeleitet werden. Es heißt. I h r e Augen wur
den aufgethan, und sie sahen, daß sie nackend waren. Dies 
kann unmöglich nach den Buchstaben verstanden werden. 
Vorhero war die Masse ihres Blutes noch nicht verderbt. 
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wir genöthigt, einen andern Weg zur Erklärung bieftr A r 

terie einzuschlagen. D a wir uns aber auf das, was wir 

empfinden, nicht mit Zuversicht verlassen können, so müssen 

wir es auf eine weit hergeholte Weise erklären - die de, 

nen freilich nicht gründlich scheinen w i r d , die nichts hoch

schätzen, wenn es sich nicht empfinden laßt. 

I I . Gott hat nur allem sich Selbst zum Haupt-
entzweck bey allen seinen Handlungen. 
Er giebt den Geisrom nur solche Bewe
gungen *) die zu ihm hingerichtet sind. 

Es ist eine ausgemachte Wahrheit, daß Gott bey sei

nen Werken keinen andern Hauptentzweck haben könne, als 

l 5 sich 
Sie hatten von der Luft, und von der Sonne noch keine 
unangenehme Empfindung. Nun aber da sie diese acidöse 
Frucht zu sich genommen, wurde ihr Geblüt verderbt, sie 
bekamen ein Gefühl; sie konnten die Luft, und Sonnein 
Hitze nicht mehr ertragen. Darum machten sie sich Schür
zen, ober Kleider von Feigenblättern. Sie begaben sich 
hinter einen schattigten Baum, um sich nnoer die Sonnen
hitze zu verwahren. Daher machte ihnen Gott auch Klei
der, u. s. f. 

Das war das Naisonnement eines in allen Theilen 
der Gelahrtheit unvergleichlichen Mannes, und man sieht, 
daß er alles aufsucht, was ihm seine gründliche, und weit? 
läuftige Gelehrsamkeit anbietet, um nur zwischen den natür-
lichen, und den geoff.cnba.rten Wahrheiten eine Übereinstim
mung hervorzubringen. 

Anm. des Uebers. 
" ) Dadurch wird der freye Wille nicht eingeschrenkt, wie man 

muthmassen könnte. I n dech sich dieser auf die Erkennt
nis der Güte und Vollt'ommenheit der Gegenstände grün
det; die Geister aber das unendliche Wesen als das Be
ste als das Vollkommenste erkennen, so wird ihr Willkür 
selbst sii zu ihm,hinführen. Also hat Gott ihnen Ver
mögen gegeben das Gute einzusehen, wodurch sie denn 
gegen den Gegenstand zu bestimmt werden. 

Anm. des Ueberjl 
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sich selbst. Absichten, die nicht so wichtig sind, hat er 
auch. S ie gehen alle auf die Erhaltung seiner crschafnen 
Wesen. Allein zum Hauptentzweck kann er nichts anders 
machen, als sich selbst; weil es sich nicht gedenken laßt, 
daß er sich irre, oder in Wesen seinen Hauptentzweck legen 
sollte, die nicht alle Arten von Güter in sich schlöffen. Zum 
Neben- und nicht so wichtigen Entzwcck kann er die Erhal
tung der Geschöpfe machen; weil sie alle, ohne Unterschied, 
an seiner Güte Theil nehmen, und also, nach dem Ausspruch 
der Schrift, g u t , ja sehr gu t sind. Also liebt sie Gott. 
Seine liebe ist es eben, welche sie erhalt. N u r deshalb 
können die Dinge bestehn, weil sie Gott liebt. D u liebst, 
sagt der Weise, al les, was da ist, du hassest nichts 
vondem, was du hervorgebracht hast. Denn 
aus Haß hast du auch nichts gemacht un.d geschaf
fen. Wie könnte auch etwas bestehen, wenn du 
es nicht gewollt; oder etwas erhalten werden, wenn 
d u es nicht dazu berufen hattest? I m Grunde betrach
tet ist es auch nicht denkbar, daß Dinge vor sich bestehn 
sollten, welche dem höchstvollkommnen, und unendlich mach
tigen Wesen nicht gefallen sollten; weil nur durch seinen 
Willen die Dinge bestehn. .Gott will folglich seine Ehre, 
als den Hauptentzweck. E r wil l die Erhaltung der Krea
turen auch, über er wi l l sie seiner Ehre wegen. 

D a die natürlichen Neigungen der Geister ohne Zwei« 
sel unaufhörliche Eindrücke von dem Willen desjenigen sind, 
der sie geschaffen hat, und erhält; so scheint mir auch noth-
wendig, daß sie den Neigungen ihres Schöpfers und Er
halters auf das vollkommenste ähnlich sind. Natürlicher
weise können sie also nichts anders zum Hauptentzweck ha
ben, als seine Ehre; und keinen andern Nebenentzweck, 
«ls ihre und andrer Erhaltung, jedoch immer mit Beziehung 

auf 
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auf den, welcher ihnen das Wesen giebt. Es scheint mir 
ausser allem Zweifel, daß Gott unmöglich wollen könne, 
daß der Wil le seiner Geschöpfe ein geringeres Gut mehr lie« 
be, als ein weit grösseres; das ist, daß sie das weniger lie
benswürdige mehr lieben sollten, als das, so grössere liebe 
verdient. E r kann keine Creatur erschaffen, ohne sie zu 
I h m Selbs t hinzurichten * ) , und ihr den Befehl zu er-
thcilen, ihn mehr zu lieben, als alle D i n g e ; ob er sie 
gleich frey und mit dem Vermögen zu schassen vermag, sich 
von ihm abzulenken, und loszurcissen. 

311. Die Geister neigen sich zu den besondern Gü
tern nur allein vermittelst der Bewe-
gnng, die sie zu dem allgemeinen Guten 
haben. 

S o wie in Got t , eigentlich zu reden, nur eine liebe 
statt findet, nemlick die liebe Se ine r Se lbs t , und er le
diglich durch diese liebe etwas anderes bebt, weil er nichts 
zu lieben vermag, als in Beziehung auf sich: so drückt er 
auch uns nur eine liebe ein, nemlich zum G u t e n Über
haup t . Ohne dieser liebe können wir nichts anders lie
ben, weil wir nichts zu lieben im Stande sind, was nicht 
ein wirkliches Gut ist, oder es doch zu scyn scheinet. Diese 
liebe zum Guten im allgemeinen ist es, was wir bey 
aller unsrer besondern liebe zum Grunde legen: sie ist 
aber in der That nichts anders , als unser W i l l e , welcher, 
wie ich an einem andern Arte schon erwähnt habe, in dem 
beständigen Emdruck des Urhebers der Natur bestehet, wel

cher 

») Das ist, er ertheilet ihr ein völliqes Vermögen ihn zu er
kennen, die Erkenntnis ihres Schöpfers aber reisser sie zu 
seiner Liebe hm. 

Anm. des U«bers> 
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cher den Geist des Menschen zum Guten im allgemeinen 
hinlenkt. N u r bllde man sich nicht ein, daß das Vermö
gen zu lieben, welches wir besitzen, von uns komme, oder 
von uns abHange. N u r allein das Vermögen auf eine 
verkehrte Ar t zu lieben, oder vielmehr dasjenige auf eine 
gute Art zu lieben, dem wir unste iiebe nicht schenken soll
ten, hangt von uns ab. Denn , da wir frey sind, kön
nen wir die rechtmäßige liebe, welche uns Got t so lange 
eindrücken wird, als er nicht aufhöret, uns zu erhalten, auf 
besondere, folglich auf Falsche und Schcingüter hinrichten. 
W i r richten sie auch wirklich darauf hin. 

Allein , nicht nur unser Wil le, oder unste liebe zum 
Guten überhaupt kommt von G o t t : auch unste Neigungen 
zu besondern Gütern, die w»r zwar bey allen Menschen, aber 
nicht bey einem jeden unter ihnen in gleicher Starke cmtref, 
sen, zum Beispiel, unsre Neigung zur Erhaltung unsres 
und des Wesens dererjenigen, mit welchen die Natur uns 
verbunden hat, sind auch Eindrücke des göttlichen Willens 
auf uns. I c h verstehe hier unter dem Namen einer natür
lichen Neigung, ohne Unterschied alle die Eindrücke * ) 
des Urhebers der Na tu r , welche allen Geistern gemein sind. 

IV. Ursprung der vornehmsten natürlichen Nei
gungen. Diese machen die Eintheilung 
des vierten Buches. 

S o eben habe ich behauptet, Got t liebe seine Ge
schöpft und eben seine liebe wäre es, die ihnen ihr Wesen 

gäbe, 

") Gott hat schon in ihre Natur gelegt, daß sie ihn aus ihl 
rem eigenen Daseyn, wie auch aus andern Geschöpfen er? 
kennen, daher sie sich zu ihm neigen, ja wegen ihm das 
wollt« was gut ist. Aus dieser Quelle fliessen aste übril 
Ze Neigungen. So stellen wir uns die Eindrücke des Ver
fassers vor. Anm. des Uebers. 
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gäbe, und erhielte. Folglich, da uns Gott uncwfyör'lich. 
eine der seinigen ähnliche liebe einprägt, (denn sein Wil le 
macht und ordnet den unsrigen); so giebt er uns auch alle 
die natürliche Neigungen, welche nicht von unsrer Wah l 
abhangen, und die uns zur Erhaltung unsres eigenen, und 
des Wesens dererjenigen nothwendig hinführen, mit de
nen wir leben. 

Ob die Sünde gleich alle Dinge verdorben h a t , so 
hat sie solche doch nicht zerstöret. Ob schon unsre natür
liche Neigungen Gott nicht stets aus freyer Wahl des W i l 
lens zum Entzweck haben; so haben sie ihn doch vermöge 
der Einrichtung der Natur zum Entzweck. Denn Gott , 
der sie in uns hervorbringet, und erhalt, erweckt und erhält 
sie lediglich seinetwegen. Alle Sünder richten sich zu Gott 
vermöge des Eindruckes, den sie von ihm erhalten. I r -
thümer und Trugschlüsse ihres Verstandes führen sie von 
ihm ab. S ie lieben auf die rechte A r t : denn niemand 
kann anders lieben, weil Gott die Lebe eingefiöffet. Aber 
sie lieben nur das Böse, welches lebiglich deshalb böse ist, 
weil Gott , der so gar den Sündern das Vermögen zu Ne
ben giebt, es ihnen zu lieben verbietet, weil sie, seit der 
Sünde dadurch von seiner liebe abgezogen werden. D is 
Menschen bilden sich nemlich ein, daß die Geschöpfe in ihnen 
das Vergnügen verursachen, welches sie durch ihre Veran
lassung empfinden. Dem zufolge fallen sie mit Ungestüm 
auf bie Körper, und in eine völlige Vergessenheit Gottes, 
welcher ihrem Auge nicht sichtbar ist. 

W i r haben folglich iht noch dieselben natürlichen Nei
gungen oder dieselben Eindrücke von dem Urheber der Na
tur , welche Adam hatte, ehe er die erste Sünde begieng. 
W i r haben so gar dieselben Neigungen, mit den Seeligen 

im 
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im Himmel gemein. Denn Gott macht und erhalt keine 
Creatur, ohne ihr eine der semigen ähnliche liebe zu geben. 
E r liebt sich, er liebt uns, er liebt alle seine Geschöpfe: er 
schuft folglich keine Geister, dle cr nicht zu seiner, zu ihrer 
eigenen, und zur liebe * ) aller Geschöpft hinlenken sollte. 

Indessen, da alle unsre Neigungen nichts anders sind, 
als die Eindrücke des Urhebers der N a t u r , die uns be
stimmen, ihn, und alle Dinge seinetwegen zu lieben; so 
können sie auch nur alsdann geordnet stmi, wenn wir Got t 
aus allen unfern Kräf ten, und alle andre Dinge um Got« 
teswillen, aus freyer W a h l unsers Wil lens lieben. Denn 
wir können, ohne grosse Ungerechtigkeit zu begehn, die iie-
be, welche uns Got t zu i h m giebt, mcht so mißbrauchen, 
daß wir durch diese llebe etwas anderes, als ihn selbst, oder 
etwas ohne Beziehung auf ihn lieben sollten. Folglich er
kennen wir itzt nicht nur , was wir für Neigungen haben, 
sondern auch, wie sie beschassen styn müssen, wenn sie gut, 
und der Anordnung ihres Urhebers gemäß eingerichtet styn 
sollten. D ie ganze Unordnung unserer Neigungen aber 
bestehet nur darin«, daß wir uns selbst zum Ziel setzen, und 
anstatt bey allem auf Go t t zu sehen, alles auf uns allein 
beziehen. 

W i r 

*) Wi l l man einsehen, wie die Liebe M m Gott, gegen sich 
selbst, und gegen die Nebengeschöpfe erfolge, so erwege 
man diesen Gedanken. I n unlerer Natur l iegt, daß wir 
das Gute lieben. Vom Schöpfer haben wir das Daseyn, 
dieses ist der Grund zu allen unfern Vollkommenheiten — 
Sollten wir nicht zu seiner Liebe gezogen werden? Unsei 
re Vollkommenheiten aber sind das Gute in uns, so müs) 
sen wir uns lieben. Und unsere Nebenqeschöpfe haben 
nicht wemger ihre Vollkommenheiten, welche in ihnen 
das Gute ausmachen, also auch gegen diese muß un>ere 
Liebe entzündet werden» 

Anw. des Uebers. 
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W i r haben also zuvörderst, eine Neigung zum Gat

ten im allgemeinen, und diese ist die Quelle aller unsrer na
türlichen Neigungen, aller unsrer leidenschaften, so gar der 
freyen liebe unsrer Seele. Denn durch diese Neigung zum 
Guten überhaupt besitzen wir das Vermögen, unsren Bei
fall, was die besondre Güter betrift, die ihr nicht ganz ent
sprechen, noch aufzuschieben. 

Zwei tens . W i r haben eine Neigung zur Erhal
lung unsres Wesens. 

D r i t t e n s . W i r besitzen alle eine Neigung für an
dre Geschöpfe, welche entweder uns selbst, oder denen nütz
lich sind, die wir lieben. 

W i r haben noch mehr besondre Neigungen, die von 
diesen abhangen. Ich mache aber diese Eintheilung blos 
darum, damit ich einige Ordnung beobachten könne. I c h 
wil l in diesem vierten Buche die I r t h ü m e r unsrer Neigun« 
gen, auf diese Hrey Stücke zurückbringen. Auf die Nei
gung zum Guten im allgemeinen. - Auf die Selbstliebe 
- und auf die liebe des Nächsten * ) . 

Zwei« 

*) Nie M g u n H Wen Gott, gegen sich selbst, uyd gegen den 
Nächsten folgen aus der einzigen Grundkrast, «ermittelst 
welcher wir das G«te erkennen und begehren-

3lnm. des Nebers. 
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Z w e i t e s H a u p t s t ü c k . 

t< Die Neigung zum Guten im allgemeinen ist die Quelle M'r 
Unruhe unsers Willens. I I . Dem zufolge die Quelle m i M 
wenigen Nachdenkens, und unsrer Unwissenheit. I I I . Das 
erste Beispiel. Die Sittenlehre ist dem gröstcn Theil der 
Menschen unbekannt. IV. Das M i t e Beispiel. Die 
Unsterblichkeit der Seele wird von einigen bestritten. 
V. I n abstrakten Dingen, und solchen, die keine Beziehung 
auf uns haben, ist unsre Unwissenheit ausserordentlich gros. 

I. Die Neigung zum Guten im allgemeinen ist 
die Quelle aller Unruhe unsers Willens. 

D l c h weit ausgedehnte Empfänglichkeit des Willens 
zu allen Gütern im allgemeinen kann n u n , da dieser blos 
für das Gut geschaffen, welches alle andere' ist sich Messet, 
von den Dingen, die ihm der Verstand vorstellt, nicht aus
gefüllt werden; - und doch laßt sich dieje Bewegung, 
welche ihm Gott zum Guten giebt, nicht aufhalten. Da-' 
sie niemals aufhöret, so seht sie den Verstand ganz noth-
wendig in eine unaufhörliche Thatigkeit. Der Wil le, da 
er sich um das bemüht, was erwünscht, nöchWden Ver
stand, sich alle Arten von Gegenstanden vorzustellen. Er 
stellt sie sich vor - die Seele findet aber an ihnen keinen 
Geschmack, oder, wenn sie ihr auch gefallen, so beruhigt 
sie sich an solchen doch nicht. S i e findet an ihnen kein 
Ve rgnügen , weil eindringende Einsichten des Verstandes 
nicht immer von dem Vergnügen begleitet werden, und 
eben dieses die Ursache ist, daß ihr G u t ihr gefallt; sie be
ruhigt sich nicht völlig an ihnen, weil nichts in der Welt 
die Bewegung der Seele aufzuhalten vermag, als der, der 
sie ihr eingedruckt hat. Alles, was sich der Verstand als 
sein Gu t vorstellet, ist endlich -̂ und alles endliche kann 
zwar auf einen Äugenblick unsre liebe aus eine andre Seite 

hin-
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hinrichten, aber sie Nicht befestigen. Wenn der Verstand 
ganz neue, sehr ungewöhnliche, oder solche Dinge betrach-
tet, die mit dem Unendlichen in einlger Verblndung sie» 
hen, so leidet es der Wille eine Zeitlang, daß er sie NM auft 
mertsamen Nachdenken untersuche; weil «r bey ihnen das 
anzutreffen glaubt/ was er sucht, und, weil das Grosse und 
Unendlichscheinende den Charakter seines eigentlichen wahren 
Guten tragt! - aber nach Versiieffung einiger Zeit wird eS 
ihm, so w»e alles andere, gleichfalls überdrüßig». Er ist 
also bestandig unruhig, weil er sehr geneigt ist, etwas aus
zusuchen, was er nie finden kann, und demohnerachtet täglich 
zu finden hoffet. Er liebt das Grosse, - das Ausseron 
dentliche - das, was mit dem Unendlichen in Migem Ver-» 
hältnis stehet. Er kann in gemeinen und ihm vertraulich 
gewordenen Dingen sein wahres Gut nicht finden ^ so bG 
der er sich ein, «s in unbekannten anzutreffen. 

I n diesem Hauhtstück werde ich zeigen, daß die Un» 
ruhe des Willens eins der vornehmsten Ursachen der Un-
wissenheit, worinnen wie uns befinden, Wh der Irthümet 
sey, in die wir bey unendlich vielen Gegenständen geracheft 
- in den zwey folgenden aber werde ich das erklären, was 
die Neigung in uns hervorbringet, die wir zu alle dem ha« 
den, was groß und ausserordentlich ist. 

l l . Die Neigung zum Guten jm allgemeinen ist 
dem zufolge auch eine Quelle unsres wer 
nigen Nachdenkens/ und unster Unwtz 
senheit. 

Aus dem, was ich gesagt habe, kam man mit Mer 
Gewisheit folgern: 

WerBsnd. M Erst ' 
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Erst l ich: daß der Wil le mir allem auf solche Gegen

stände den Verstand hinführe, welche Mlt uns m ei
nigem Verhältnisse stehn, daß er andere hingegen 
sehr versäume. Denn er wünscht seine GlückseeliaM 
mit dem ungestümsten Verlangen, und' lenket also, 
vermöge dss Eindruckes/ dm« ee von der Ratur er-

Halt, den Verstand blos zu solchen Dingen hin, welche 
uns nützlich zu seyn scheinen, und uns einiges Ver
gnügen verursachen * ) . 

Z U M a n d e r n : daß der Wille so gar bey Dingen, die 
ihm ewiges Vergnügen gewahren, es, dem Verstände 

.'.. nicht vergönne, sich laiige ,nit denselben zu beschäf
tigen; weil ; wie ich erwieHn^ Halle, aMMchafne 
Dlnge zwar emige Zeit uns. gefallen können - aber 
bald hernach uns doch Mißsallen verursachen, und 
dann unsern Verstand zurück und anderswo hinfüh-
rey, wo er ßch Genüge zu leisten gedenlet. < 

Z l l M dr i t te l ! , daß der Wille aufgefordert werde, dm 
Verstand von einem Gegenstande zum andern gleichsam 

^ ' lausen ^u lassen - weil es keinen Augenblick'gkbt, da 
er ihm nicht den, welcher alle Wesen in Pch schließt, 

" ' ' auf eine dunkle Welse, und in der Entfernung vor
stellen sollte, wie ich das ,m dritten Buche ermiesm 
habe. Denn, da der Wil le, so zu reden, sich sein 
wahres Gut immer näher zu bringen wünschet, um 

." ^ von ihm gerührt zu werden, und von demselben die 
' ' i Bewegung zu erhalten, die ihn belebt; so fordert 

er den Verstand auf, daß er es sich auf irgend einer 
Seite dqrstelle. Aber alsdann wird der Geist mcht 

das 

") Hier siehst er auf die Grösse und unersättliche Begieße 
K, nach dm, was uns Mz/chemt. 

" ! Anm, des Nebels. 
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das allgemeine, »Midlich vollkommne Wesen mehr ge-
.wahr - es ist etwas emceschränktts und unvollkonnn« 
nes. D a es die Bewegung des Willens nun mchc 
länger aufhalten, noch chm langer gefallen kann; so 
verlaßt er solches, um nach einenranbern Gegenstande 
sich umzusehen. 

D a mdessen Aufmerksamkeit und Nachdenket, des 
Geistes schlechterdings erfordert werden», wenn man Wahr
heiten entdecken wil l , welche eimgermassen verborgen liegen; 
so ist es augenscheinlich, daß der gemeine Mann in solchen 
Dingen, welche auf ihn nur einige Buchung haben, in 
der gröbsten Unwissenheit * ) - bey abstrafen und solchen 
Wahrheiten aber, welche auf ihn keine in dle Sinne fal
lende Beziehung haben, sich in cmer ganz unbegwfiichen 
Blindheit befinde. I ch wil l indessen das alles mit Be i 
spielen ernMsett. 

I I I . Das erste Beispiel, Die Sittenlehre ist dem 
grösten Thsll d ^ Menschen uttbetanm **> 

Keine Wissenschaft hat auf uns M e n W n so vie l̂ Ein« 
fiuß, als die Mora l . S ie lehrt uns alle unsre Pachten 

M 2 ge-
^) Es ist zUM erstaunen, baß man such noch zu unfern Zeb 

teU den gemeinen Mann in der grossen Unwissenheit, 
nnh Bllndl)eit erhält, unter dem Vorwand, es wäre zu 
befürchten, daß er, wenn et klug würds, sich gegen sei
nen Oberherttt vergienge. Heist dieses das «r'ste maturs 
geseb, macke dich und deinen Nächsten vollkommen, 
erfüllen! Würde man d«e so grobe Unwissenheit, die 
HNauMrechllche Blindheit durch gösuOe Begriffe, welche 
M n ' i l M belbrächtt ausrotten; könnten wohl so viele 
Adentheuer von Vonlrthellett, Ungereuvtett Vorstellungen, 
Und Irchümer herrschen, dle noch so dick unter dem gh 
ttmtten Manne ausgcstpiüei siiid? 

Ättm. yes Aebeds! 
««) Die Moral hat atlerdwas wehr Einfluß, äuf dq§ Glück der 

Gesellschaft, als irgend eme andere WWnstijnst. Sie macht 
uns-
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gegen G o t t , gegen unser« iandeshcrrn, gegen unsre E l t e rn , 

unsre Freunde, überhaupt gegen al les, was uns umgiebt. 

S«e 

uns zu zufriedenen Menschen, da alte andere Kenntnisse 
uns zu viel wissenden Geschöpft» Machen. Der Verfasser 
hat Recht, wenn er behauptet, daß sie dem grösseren Theil 
der Menschen unbekannt s«y, so bald man es von einer ge-
nauern Kenntnis des ZuZammeuhanges der Pflichten, uon 
richtiger Bestimmung ihrer G r a N M , und von det Klugheit 
versteht, die Ausnahme an dem rechten Orte zu machen. 
Denn daß wir alle durch ein gewisses moralisches Gefühl 
den Unterschied des Guten und Bösen bereits bestimmen 
könnten, ist keine Einwendung. Hingegen wie wenig <w 
brauchen wir es! — wie schwach ist bê ) manchem dieses 
Empfindnis, der durch körperliche Geschäfte, und bey viei 
len Zerstreuungen es so sehr verringert, daß er sogar in aus? 
fallenden Fallen es nicht gebraucht, — viel weniger in zwei) 
felhaften Lagen es um Nach M g t . 

Die Pflichten gegen Gott sind die ersten, heiligsn'lh 
und nochwendigsten. Aus ihnen lassen sich alle andere her-
leiten, " - sie haben keine Ausnahme, und bey ihnen findet 
sich keine Collision. Demohngeachtet, wie sauer werden sie 
dem Sterblichen in der Beobachrung! auf viele ist er gar 
nicht achtsam — in vielen nachlaßig — viele thut er mit 
dem aussersten Zwang, und Unwillen. 

Weit mehr Mühe macht eine strenge Beobachtung 
dessen, was wir uns und andern schuld»«, sind. Das Gesetz 
der Selbsterhaltung stößt mit dem Gesetz der Liebe gegen 
andere unendlich oft zusammen; — so daß es dem besten 
Menschen, und dem geübtesten Moralisten manchmal 
gleich schwer w i r d , wenn er entscheiden soll, was nun in 
diesem oder jenem Fall den Porzug habe. 

I c h könnte hierüber durch gewählte Beispiele noch 
lnanche Erläuterung geben. Doch es sey dem Leser übm 
lassen, sich einige dazu zu suchen. 

Woher kommt aber eine so grosse Unwissenheit in der 
Mora l? eme sehrintrikate Frage, eben deshalb, weil eine 
weitlauftige Kenntniszdor Menschen dazu gehört, wenn man 
sie richtig entscheiden wi l l . I m allgemeinen kann man wohl 
einige der vornehmsten Ursachen hiervon angeben. 

Ganz 
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Sie zeigt uns den Weg, den wir betreten .müssen, um ewig 
glücklich zu werden; und alle Menschen stehn also in einer 

M Z , , we-

Ganz entschieden ist es, daß det Umstr ickt der I m 
Zend in Religionswahrheiten eine geraume Zeit nicht so 
abgefaßt geweien. ist, daß dadurch der Verstand von den 
samnttlichen Pflichten des Menschen eine so lebendige und 
rührende Erkenntnis erhalten hätte, M er, sie haben muß, 
n enn er oas Herz HMmmen soll, gut. zu seyn, und das Böse 
nun wirklich zu meiden. Grostentheils sind die Kinder, 
Unterweisungen auf einen sehr unbrauchbaren, oft gewiß 
auch schädlichen Fuß eingerichtet. Der Cqtechet halt sich 
Hey der Theorie auf, und vergißt die Mora l . Er prägt 
seiner Jugend die Untcrscheidungs-Lehren seiner Kirche 
ein, entscheidet, bestimmt, beweiset ihnen manchmal Sätze, 
die mchc zu beweisen sind, die sie auch ganz gewiß nicht 
versteh«. 

Oder, er trägt ihnen die Sittenlehre' vor, aber um 
vollständig, —.yergißh das Notwendigste/und bleibt bey 
Nebendingen stehen, redet, von allgemeinen Pflichten, und 
denkt nicht daran, chaK die verschiedene Stand« und Vcr? 
sassungen des LchenF-a^ch.vetsschiede.ne Verpflichtungen er, 
fordern, u. s. f. 

S o sehr nun auch unsre Zeiten M f die VerbeOl 
rung der Kinderunterweisungen denken, so ist doch der 
Ewftuß noch lange nicht ausgebreitet genug, um die Men-

. . sehen, «n der That moralischer zu machen. Es müssen 
noch grosse Revolutionen vorangehn,. bevor der Nutzen 
der itzigen Verbesserung des Unterrichts sichtbar werden 
so l l . -

' '. ^ . l ^ . f ' 

Eben so viel Theil an der UnwWnhM der meisten 
Menschen in der Mora l haben die Predigten. Diese sind 
nun einmal zur Unterweisung des grossen'Hausens in der 
Religion bestimmt; — man kann auch ihren Nutzeis so 
wenig läugnen, oder bezweifle«, daß M n vielmehr ganz 
sicherlich auf eine ausserordentliche Verschlimmerung der 
Sit ten rechnen müste,, >wMn man dem Volke die Kirche 
zuschloß. - > 

Allein werden die geistlichen M m so gehalten, und 
eingerichtet, daß dstlmrch elne g M r ^ H m n t n i s der Mo<< 

ral 
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wesentlichen Verbindlichkeit, oder vielmehr in einer N o t 
wendigkeit, von der sie mchts losmachen kann, < sich einzlg 
imb allein mit ihr zu beschäftigen. - Und doch sind es 
schgn sechstausend Jahre her * ) , daß es Menschen giebt -

rql unter den Menschen ausgebreitet werden kann? ich 
zweifle qus guten Gründen dal an. Nicht einmal der 
unlauteren Absichten zu gedenken, mtt denen mancher 
Geistliche auf die Kanzel steigt, sich sehen, und bewundern 
zu lassen, seinen Witz und seine Beredsamkeit zu zeigen, 
U. s. si; wre ist es denn zu gedenken, daß ohne einen 
Völ lstnlMM Zusammenhang 'der moralischen Verbindlich--
ketten des Menschen auch Verbesserung der Sit ten jelbst 
zu hoffen sehf ausserdem, daß man noch beständig wider 
du moralischen »predigten Mit Unverstand eifert, und die 

^ würdigen Geistlichen, d,e darauf dringen, verketzert, v m 
schreiet, und als Verführer des Volkes verlästere; — 
pas hört man nicht zuweilen für ausgerissene, — ausser 

' allem ZusMnMhanss stehende moralische Brochüren? Die 
überdeck von fo manchem unwissenden Geistlichen dahin 
geworfen werden, ohne daß er untersucht, ob sie auch dem 
Anstand semer Gemeinde anpassen, und ob folglich dadurch 
Nutzen, oder Schaden gestiftet werden tonne? 

Wenn also die Geistlichen einmal privrleglrte Leh< 
rer der Mora l sind, so 'istl es Mich ,hrw Pf l i ch t , sie so 
vorzutragen, die Jugend 'vm dem Flnsse VarMf zu füh
ren, daß der ausserordentllelM Stupidi tät , And' bem ein-
relssenden' sündlrchen Wesen des gemeinen Mannes g« 
steuert wsbdtz. 

I c h habe dadurch nur emigo Wmke geben wolle«, 
den Pater richtig zu beurthellen, und m»t desto grösserer 
ZuverlMgkeit zu entscheiden, ob er Recht habe. 

Uebngens verweise ich noch auf eine über eben t M 
« ses S u M gemachte Bewertung, 

Vnm, ^es Uebers. 

" ) Dem Mvatev ist es Nicht übel zu nehmen, daß- er noch 
von sechs tauend Jahren in Rücksicht des-Vaftyns der 
W lt spricht. Er war noch zu sehr eingeschränkt, er 

' » räumte erst im groben Mi f l .a ls^ hatte er noch nicht über-
Hache, daß Gott e M ywlge Wrelchende Ursache wäre, und 

da-
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»mter welchen diese. V W n s c h M n . y H ilymer sehr ul»vM 
kommen sind. s . . . H . -z î .« ^ ^ 

Der Ttzet lMr 'M'or i l t , O 'Ns re Pflichten gegen 
G o B b e t G , der auch in aller AWPtF'nöthwendigste 
l P / weil e't auf die E w i M t eine Btzchung tzü'c, ist de»< 
sselHMsten ieutsn bcknahe'gar nicht bekannt, NdUchitzt' 
stndet man'PerjbM » W i B uM Mrstand, dGn ff 
gar die geringste Erkenntnis hierüber^Met. Dölnohw 
pachtet ist dieser The.il der Morql der. leichyste.̂  

u ' . Zuvörderst: wo wäre doch da nur irgendeine. 
Hchwierigftlt,, wenn «man Yas Daseyn Gottes erkennen 
y)'ill. Alles,. was' Ejß/t gemacht. hMf beweiset dasselbe: -
aM.was.^dis> Wexe und. die Menschfitt. t h M , setzt es 
M w ZwHfes:«- was wir denken, <- 'was wlr sthen, -. 
PG.Mjf MpfiOeyMacht es unwldersprechlich gewiß. Mib 
emep Worte«, M a y findet-n«ch(s in, her«Welt, das nicht 
das Daseyy M t H K G W , yper es, Aufmerksame Köpfe 
M^WisWKstOM wMsi A etlOhstst genug sind, um 
den Dchebßp chen Dwge Mmhä^G^Hi^ : .,. " './ ", 

" Eben so edident isi es zwäOis, dUÄan 'im Gf. 
setzen Gottes Gehorsam leisten müsse, wenn man glücklich 
ßyn. wilb > .Penn.,,da er mächtig.und gerecht lst, so muß 
a M ^ P Ungehorsam. Mg'en, ihn jederzeit, die Strafe, so 
wie auf den Gehorsam,. HM mqn,Hm leiste^ ohne Untere 
Md^d ie Belohnung, solgi< ^ M Z ^ M e r t er aber von 
vntz?^ dyß ^ ihn tiefen - daß unser Geist sich mit ihm 

, . , . M 4 be, 

daher seine Wirklichen"'von Ewigkeit seyn wüsten. Denn 
es ist ungereimt zu Henken, ein ewiger zureichender Grund, 
und doch kein gegruntsetes; es wäre ein unendliches We? 
stn ohne alle Absicht da gewesen. Doch bleibt die Welt 
ein hervorgebrachtes. » 

^ Anm. des Neders 

http://The.il
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hesthäftigtz -. daß unser Herz zu ihm hingerichtet sey. 
D e n n , warum hat er Geister geschaffen? er kann nichts 
^schaffe», m m er <s nicht seiwchalben machet. Uns hat 
er also gleichfalls, seinetwegen Uwacht^ und wir sind schlech
terdings verbunden,, nichts, kann uns. hievon losmachen, den 
Andruck der iiebe,, Yen er bestandig in uns erhalt^ nirgends 
wohin anders zu lenken, so. daß wir ihn. alsy allein, und 
ohne Aufhören, lieben. 

Diese Wahrheiten sind sehr leicht zu. erkennen,, wenn 
Man nur wenig Aufmerksamkeit auf sie wendet. Indessen 
G der einzige Grundsatz in der M o r a l : Um tugendhaft 
und glücklich M stytt, niuß man Gott vor allen, 
y n d i n allen. B i n g e n l iehen; der Grunh alle? christli« 
chen. Moral.. Auch dazu gehört kein ausserordentlicher 
Scharfsinn« um aus. diesem. Grundsatz die Folgen zu zlchn,. 
die zur Bestimmung allgemeiner Gesetze für d«e Einrichtung 
uMey Hittey erfodert werden: ob gleich nur sehr wenige, 
das thuttz und ob, man gleich noch täglich über moralische 
Fragen unh Wahrheiten streitet, welche doch unmittelbare 
und nochwendlge Folgen eines syAihenMGru.nhfaAs sinh 
gltz her. eben genannte^ . ' , . 

Die GeyMev Machen in ihrer Wissenschaft bestandig'. 
M w Entdeckungen 5 oder̂  wenn, sie solche auch eben nicht 
in so hohem Grade yeryollkMmnen,, sy kommt es daher, 
daß sie aus. ihren Grundsätzen bereits, hie nöthigsten und 
Nützlichsten, Folgerungen gezogen haben.. Aber aus Hiesem. 
ersten Grundsatz her Moral nur etwas, zu folgern,, scheint 
dem grasten Häufen der Wuschen unmöglich zu seyt^ Alle 
ihre ^g r i f f e verlieren sich 5 und. verschwinden,, so halb sie. 
Nur daran henken wollen,, weil sie es. nicht so thun. mögen, 
wie es doch, nöthH M e . ; und das-wollen sitz nichts weil sie 
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daran keinen Geschmack finden, oder Loch > bald hernach 
ein Misfallen darüber bezogen, wenn sie das Vergnügen 
gefühlet haöen̂  Dieser Grundsatz, ist abstrakt, metaphy
sisch, lediglich ein Gegenstand des remen Verstandes; er 
laßt sich nicht empfinden; er laßt sich auch nicht durch die 
Einbildung begreifen^ Für fleischliche Augen, oder für 
eine Seele, die nur allem durch dw Augen sieht, scheint er 
keine Gründlichkeit zu Havels Es findet Ich in der trocknen 
und abstrakten Betrachtung dieses Grundsatzes gar nichts, 
was der Unruhe thres Willens Stillstand gebieten, oder den 
eindringenden Blick ihrer Seelen bestimmen könnte, ihn 
mit einiger Sammlung des Nachdenkens m Erwegung zu 
ziehen. Wie wäre es also möglich, von chnen die Hof-
nung zu unterhalten, daß sie ihn gehörig überschauen, glück
lich begreifen, und m gehöriger Ordnung die/ Folgerungen 
haraM ziehen, werden, dte sie daraus nehmen sollten. 

Wer dA Satz der G e m M M die Seiten gleicher 
Tr iangel "siiih. auch unkeMch gleich; nur unvollstän
dig begriffe - würde füVkoAen Aroffen Geynieter gehal
ten werden können^ Hätte man aber ausser dieser unvoll-
tommnen unl> dunklen Erkenntnis dieses Fundamental
satzes in der Geometrie davon einigen Nutzen, daß die 
Sel ten gleicher Triangel nicht unt t r sich gleich wä
ren ; oder wäre. ei.ne falsche .GZometye den verkehrten Nei
gungen der Menschen eben so. Mnstig,, <M eine, falsche Mo
ral: so. würden sie- yhnstreitig in. der Geometrie eben ist 
viel ungereimte Fehlschlüsse machen, als »w der Moral. 
Denn der Ir thum,, dey sie unterhielten, wäre ihnen will
kommen, und angenehm - die Wahrheit aber würde sie 
yur verblenden, in Wtzr.nMung. setzen, un^ ermüden« 

M 5 Man 
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Man verwundre sich also keinesweges über die Blind

heit derer, die in den verstoßenen Jahrhunderten lebten, 
wo die Abgötterey ihr Reich in der Welt hatte - eben so 
wenig aber über die jht lebenden, welche sich von dem 
hellen licht des EvangM noch mcht st haben erleuchten 
lassen, wie es sie erleuchten kann. Die ewige Weisheit 
musie sich endlich so weit herMüffcn, daß sie m die Sinne 
siel, und so die Menschen unterrichten konnte, welche nur 
allein ihre Sinnen um Räch fragen. Seit vier ttusind 
Iahron redete die Wahrheit W ihrem Verstand. Sie aber 
wollten in sich selbst nicht MÜckgehm, sie -hörten und ver
standen ihre Stimme nicht; sie musie also zu ihren Ohre« 
reden. Das 5lcht, welches alle Wenschm erleuchtet, schien 
ihnen in der Finsternis, ohne sie zu zerstreuen. . Es waz; 
ihnen unmöglich, es zu erblicken. Das llcht also, welches 
der Verstand wohl erblicken konnte, hüllte sich m eine in die 
Augen fallende Gestalt, und ward sichtbar: das W o r t 
mußte Fleisch werden; die verborgene und fieischlGm Men
schen unergründliche Weisheit mußte sie auf sine fleischlich« 
Weise, wie der HMZe B e r n M M Z W M M UNtz 

dreißigsten seiner RedLNy VM derGchmMOHems 
sich ausdrückt, (cännüiter), Unterrichten. ^ ^ 

Der beträchtlichste Theil der Menschen, msbesotM 
die Armen ̂  siese der erbarmMgShoVen Vsrsicht des Schö
pfers so würdigen Gegenstände, und dichmiZen, welche von 
ihrer Hände Arbeit, und dem Schweiß ihres Angesichtes 
ihres iebens kümmerlichen Unterhalt zu erwerben bestimmt 
sind, sind ausserordentlich unwissend und unerfahren. Sie 
hören nur deshalb, weil fie Ohren haben, und sehe» nur 
deshalb, weil sie Augen haben. S ie sind ganz unvermö
gend, durch einige Anstrengung des Geistes m sich selbst W 
gehen, um unter einem gänzlichen Stillschweigen ihrer Sinns 

und 
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und ihrer leibenschaften die Wahrheit zu fragen. S ie kön
nen sich nicht auf die Wahrheit legen, Mil.-es ihnen nicht 
möglich ist, ein Vergnügen an ihrzu^sindm. Hf t denken 
sie nicht einmal daran, sich nm ihr zu beschäftigen, weil sie 
sich mit dem nicht abgeben wollen, was sie-nicket rühret. 
I h r unruhiger und umherschweifender. Wille rslffet den 
Geist von seinen in das Innre einer Sache eindrlngVnhey 
Blicken bald ab, und auf sinnliche Gegenstände hin, welche 
ihnen gefallen, und sie durch ihre Verschiedenheit belusti
gen. Denn eben durch ihre Verschiedenheit und durch ih
ren mannichfaltigen Wechsel verursachen es die 'sinnlichen 
Güter, daß man ihre Eitelkeit nicht sieht, daß man viel
mehr das wahre Gute, welches man wünscht, in ihnen dem-
ohnerachtct zu finden glaubt. 

Ob also gleich die Vorschnften, welche uns Jesus 
Christus als Mensch, als der Weg, - und als der 
S t i f te r des einzigen wahren Glaubens in seinem Evan-
gelio. giebt, weit mehr der 'Schwachheit unsres Verstandes 
gemäß eingerichtet sind,, als die, weW chcn dieser Jesus 
Christus als die ewige Weisheit, .- als die innere 
Wahrhei t - als das Licht unseres Verstandes, in 
her entlegensten und tiefsten Gegend unsres Herzens unauf-
hörkch'einschärft! - - ob gleich Jesus Christus diese 
seine Vorschriften durch seine Gnade angenehm^ - durch 
sein Beispie l sinnlich und in die Augen fallenh, -^ durch 
seine W u n d e r überMgerH und verpflichtend, gemacht hat; 
so finv demohnerachtet die Menschen so unwissend, und so 
gar des Nachdenkens über D inge, deren Kenntnis ihnen 
von der Huffersten Nothwendigkett fenn müßte, so wenig 
fähig, daß sie beinahe niemals auf die Art an diestkbe den-

. len, wie sie es doch thun sollten. Wentze sehen die Schön
heit hes Evangelii. Ein geringer Theiß M e t das Gründ-
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liche in d m Verordnungen und Gesehen C h r i s t i , und 
begreift ihre Unentbehrlichkeit. Eben so wenige denken ih« 
nen nach. D ie wenigsten finden m ihnen Nahrung und 
Stärke für die Seele. D e r unaufhaltbare lau f des W i l , 
leno, der das Gute zu schmecken trachtet, gestattet es ih , 
nen nicht, sich bey Wahrheiten zu verwei len, welche sie 
desselben zu hetzaubtzn scheinen " ) . 

Hier 

*) Uebevall läßt der Pater Hey feinen tiefsinnigen. Spekulation 
nen seinen Wch und Scharfsinn augenscheinlich hervorste,< 
chen. Ein ieder der ihm uur einige Gegenwart seines 
Geistes, und nur geringes Nachdenken gönnet, w:rd auch 
hier den wahren Philosophen entdecken, der mit ungez 
wöhnllcher Vnstes-Scharfe der Wahrheit nachspüret, und 
sie lederzett findet, wenn sie auch noch so tief verborg«, 
lag?. 

Er beweiset nemlich, daß man in der Mora l mit 
Grunde der Wahrheit so wenig Zweifel machen könnre, 
M gegen den Satz in der Geometrie - » daß die Sei len 
gleicher Crinngel auch unter sich gleich wären; daß 
hlos das Interesse, welches die verkehrten Neigungen und 
Leidenschaften der Seele an den Paralogysme,« in de,r 
Sittenlehre haben, auck) an den Zweifeln — an den Ver
drehungen, und Empörungen gegen ihre so heilsame be
setze Schuld srye; daß, we.nn eine falsche Geometrie den 
Neigungen, Md den Lüsten so schmeichelte, wie es eine 
leichte Moral thut, in jener eben so viel Fehl.« und 
Trugschlüsse würden gemacht werden, als in dieser. 

I ch finde dies Raisonmment vollkommen richtig, 
der Natur des, Geistes, den Beobachtungen und Erfarum 
gen, die man hiebey anstellen kann, gehörig angemessen, 
und ungemein fruchtbar zu nützlichen und. heilsamen an? 
herweitigen Spekulationen in der Mora l . 

M a n kann es doch bey gesundem MwschenveMm 
he, und wohlgeordneter Kenntnis semer selbst unmöglich 
läugnen, daß em zeder Mensch von dem Guten und Bö
sen — vom Recht und Unrecht, — von der Gerechtigkeit 
und Ordnung nicht nur auf das allerleichteste sich über, 
zeugen könne» sondern, daß es ihm vermöge feines nio, 
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Hier ist noch ein andrer Beweis von dem, was ich 

eben itzt vortrage. 

IV. 
ralisclien Gefühles unmöglich sey > sich nicht von der 
Schönheit des Guten, und von der Schändlichkeit des 
Bolen zu überzeugen — unmöglich, den Forderungen der 
Sittenlehre ftmen Beifall z»l versagen — schlechterdings 
unmöglich, das Angenehme in einer i M n rechtmäßigen 
Handlung Nicht zu empfinden. 

Das beunruhigende, niederschlagende, schmerzhaste, 
und schädliche auch in der unbeträchtlichsten bösen und 
lmrechtmäßlqen Handlung zu verkennen. Allen andern 
Gründen für die Gewißheit einer Sache kann man im
mer Zweifel und Bedenklichkeiten entgegensetzen» Dann 
über, wenn es darauf ankommt, zu wissen, ob ich in der 
Welt gut oder schlecht handeln müsse, entscheider das 
innre Gefühl für das Gute ganz gewiß und unwlder-
sprechlich zum Vorthnl desselben. 

Dem alten ohngeachtet finden sich eben so viel Fehl, 
schläfst, unrichtige Bestimmungen - ^ irrige Festsetzung der 
Granzen unsrer Pflichten, kurz so viel Verunstaltung, 
Verdrehung und Mißbrauch in der M o r a l , als man m 

. einer zeden Wissenschaft, die Mathematik ausgenommen, 
antrifk Der Verfasser zeigt dies an dem UsW Grund
satz aller Mora l daß man das Hocksie XVesen lieben 
müsse. Er sucht die Gründe einer so grossen Verfäl
schung der Sittenlehre, m dem Eigennutz auf, den die 
verkehrte Neigungen des Menschen daran haben: und 
beweiset dadurch seinen Hauptsatz, daß die unemgeschranr'» 

5 te Neigung zum Guten im allgemeinen, besonders zu 
d^ln sinnlich fühlbaren Guten die Quelle der Flüch« 
tl'cMit ocs H)lllens> Und eines grossen Tbeils unsere» 
Mißvergnügens sey. Ob er hier und in der Folge 
Scharfsinn bewiesen habe, oder nicht, überlasse ich b i l l i ; 
dem unpartheyisch denkenden Leser. I c h werde in der 
Folge öftere Gelegenheit bekommen, bey den elgenchumll« 
chen Sätzen des Paters manches bemerken zu können« 
was zum richtigeren Verständnis seines Systems M l , P n 
lang und Nutzen seyn kann. 

»<» 
Eben aus der groben UlMiHnhett det MensHm in 

den leichtesten und erstm Grundsätzen der Mora l leuee 
' er 
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IV. Zweites Beispiel. Die Unsterblichfeit der 
Seele wird von manchen bestritten^ 

Den lasterhaften muß die Entscheidung der Frage 
vhne Zweifel sehr viel Mühß machen, ob ihre Seele 

sierb-
rr die NotlMttdigkeit der christlichen Sittenlehre her. 
Man' vergesse d«c eben nicht so sonderlich ins Ohr fallen
de Namen, die er aber beibehalten muste, um sich nach 
dem Lehrbeqrif semcr Kirche zu bequemen; und man wird 
in seiner Beurtheilung dir christlichen Mora l , und der 
Entdeckung der Ursachen,, warum man si« doch verachtet, 
MN philosophischen, und gemeinnützigen Kopf finden, den 
Maledrcckche zu seinen Untersuchungen stets mitbringt. 

^ Wie richtig ist alles, was er von dem Vorzug der̂  
° evangelischen LsbeNslehreü sagt! Denn, wenn es auch 
wahr wäre, worauf woht zuweilen das Nachdenken fällt; 
daß sehr viele SitteNvorschrifteN/ die Jesus bekannt, macht, 
und empfiehlt, den Heiden bereits bekannt gewe,en, und 
daß also 'nnfre christliche Moral nur eme Fortsetzung und 
Berichtigung der natürlichen und philozophilchett sey: so 

' bleibt sie eben deshalb doch von unschätzbarem "Werts), 
weil sie jene in einem weit hellcrem Licht, mit unwider
leglich, starken Bewegungsgründen, und in der unnach
ahmlichsten Ordnung und Verbindung liefert und vor-
trägt. ' .' ' - ^> 

Der ^)ater gsdenkt dreyet Hauptvorzüge.der christ
lichen ftw 'der philosophischen Moral, „Iesus hm seinen 
.Vorscb't'ften durch ftine Gnade Annehmlichkeit ver» 
..fchaft, sactk < er hat sici durch sein Beispiel sinnlich 
„gemächt"-"- Uno dur6? seine Wunder ihnen die ver
pflichtende Rraft gegeben.« : < 

Ich kenne den Begrif, den er mit dem Worts 
Gnade vlrbinM, hinlänglich — und ich weiß wohl, daß 
er von ihm, und seinen A-ichangern^ übertrieben und über
spannt worden sey. Könnte man nicht schon deshalb dett 
Sittenvorschriften Christi emen grossen Werth einräumen, 
weil er sie mit der allergrössesten Anmnth nicht nur vor-
«etraqen hat; sondern weil ihre Ausübung auch mit dem 
dauerhaftesten Vergnügen der Seele verbunden ist. Woll
en-wir in der Vollbringung der.Gebote. w.s Konngclit 



Von den Steigungen. 191 
sterblich sey? wie sie es davor halien, oder ob K 
nicht sterbe? wie es die Vernunft uttb der Glaube leh

ren. 

einen ausserordentlichen Beistand dir O«äde Gottes aiv 
nehmen — ich weiß nicht, ob man dann allen Einwürfen 

. begegnen könnte, die maN hoch hiegegen. machet^ .Zch be
ziehe mich auf eine meiner vorigen Anmerkungen, die ich, 
(so wie ich auch die gegenwärtige ölos'für Anfanger lm 
Aenle», " i n , der Theologie bestttnme) vorzüglich als;cittze 
Anwendung philosophischer Grundsatze auf die theologische 
lieferte. D K Gnade Gottes leistet emem jeden ihren Bei
stand , der das Gute thut , und die Abwesenheit seiner 
Kräfte dabey verspüret. H a r i n n hat der Christ vor dem 
Heiden keinen Vorzug. Aber das ist entschieden, und 
nach aller Geständnis wahr — in der treuen Vollbring 
gung der Forderungen ' im Evangelio lisgt ganz ausseror
dentliches Vergnügen, und weit mehr Leichtigkeit, als in 
den Forderungen der philosophischen Sittenlehre. 

Ein andrer Vorzug der Moral des Christenthums 
vor'jeNer liegt darinnen, daß in dem Beispiel Jesu der 
strengM Beweis .enHMen ist, daß alle Vorschriften der 
evangelischen. Moral..auszuüben Mgl ich sind. Dagegen 
läßt sich auch nichts leinwenden. Der giftigste Feind un-
srer Religion trete au f , ^ iw 'd ' l deMse^Mnn eines'kann, 
daß Jesus nicht einen exemplarischen Wandel gesühret, 
und durch seine unverfälschte Tugend allen seinen Gebo
ten das unaufiößlichste Siegel der Schönheit und Gütt l 
lichkeit. aufgedruckt habe? Seine ausserordentliche Gelasi 
senhett unter den anhaltendsten Verfolgungen, seine unbe
schreibliche Sanftmuch bey.dem Spott und den bittersten 
KräntungM seiner Feinde — und scm ganzer Gott in ab 
lem ergebener S inn — bestätigen es zur Gnüge, welche 

' -Anmut!) und Hoheit in den' Vorschrift«« des Christen? 
chums mchalten sty. 

Die Wunder können als ein Creditiv des Wunden 
thäters seiner Sendung A'nsehn, allgemeine Winde, und 
verbindende Kraft gewahren. Da sie die sichtbarsten Ve? 
weise einer göttlichen mitwirkenden Vorsehung sind; so 
sollten sie auch billig den' Beifall aller uernünfchen Mem 
schen z« der Lehre erwecken, die sie bestätigen,'«' 

D 



192 V i e r t e s Buch . 
ren. D a s ist für sie von der allergrüssesien Wichtigkeit. 
I h r e ganze Ewigkeit steht hier auf dem Spiele. Davon 
hängt dle ganze Ruhe ihres Geistes ab. Woher käme 
dann lhre Ungewisheit und Zwnfel hierinne anders, als 
daher, daß sie einer ernsthaften Aufmerksamkeit nicht fähig 
sind und daß lhr unruhiger und verdorbener Wi l le den 
Verstand verhindert, die Gründe in genaue Erwegung zu 
ziehen, welche der Meinung widersprechen, deren Wahrheit 
sie wünschen. I s t es dann eine so schwere Sache den Un
terschied zwischen Seele und ieib, zwischen dem, was den
ket, und dem? was ausgedehnt ist, zu wissen ? gehöret em 
so grosses Nachdenken des Geistes dazu, um zu begreifen, 
daß «in Gedanke nichts rundes oder viereckiges seyn könne; 
daß die Ausdehnung zwar verschiedener Figuren und Bewe
gungen, keinesweges aber des Denkens und Urtheilens fählg 
sey; daß folglich das denkende, und das ausgedehnte zwey 
ganz entgegengesetzte Wesen sind. Indessen «st dieses schon 
hinreichend , um daraus zu beweisen, daß die Seele unsterb
lich sey * ) / und daß sie nicht vergehen könne, wenn auch 
der Körper vernichtiget würde. 

Wenn 

Dabey bleibt es aber doch entschieden, daß sie zu 
keiner Pflicht verbinden können, die nicht bereits in der 
Natur de« Menschen, und der Gesellschaft, ihren Grund 
hätte, wozu wir also ohne Wunder verbunden sind. 

Anw. des Uebers. 

») Man wird Nicht leicht einsehen, wie der Verfasser sagen 
kann: diese» ist sckon hinreickend;n beweisen» daß 
die Seele unsterblich fty. Meines Erachtens beziehet, 
er sich auf das denkende und ausgedehnte, weil diese ein« 
Mder entgegengesetzte Wesen sind. Einander völlig ent
gegengesetzte Wesen müssen auch einander völlig entgegen
gesetzte Folgen haben; folglich» da der Körper zusammen 
geseht, und alles zusammengesetzte der Auflösung unten 
worfen ,st, wird er <mch dieses Schicksal erfaren, das ist 
, r wird zu Grunde Heye«; die Seele aber als «infach 
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Wenn eine Substanz vergeht, so muffen freilich die 

Nebenbestimmungen (moäi *) derselben, oder die Art und 
Weise ihres Daseyns zu gleicher Zeit mit untergehen. Wenn 
ein Stück Wachs vernichtet würde, so müsten die Figuren 
dieses Wachses auch vernichtet werden, weil die Rundung 
des Wachses, zum Beispiel, im Grunde betrachtet nichts'' 
anders ist, als das Wachs selbst auf diese oder eine andere 
Ar t . S i e kann also ohne tns Wachs nicht bestehn. 
Wenn Gott alles Wachs, das in der Welt ist, zerstören 
und vernichten wollte; so würde doch daraus noch nicht 

fol-

kann sich nicht selbst das Daseyn nehmen, — und nichts 
endliches hat sie ausser sick, was ihr Daseyn, da sie einfach 
;st, — stören könnte; das Unendliche, Gott zernichtsc sie 
nicht, weil es wider seine Absichten ist — also wird sie 
fortdauern, das ist unsterblich seytt. 

A n w . des Nebers. 

* ) Das Wort moäu5 wird von den Philosophen in einer dre« 
fachen Bedeutung, und wie sie sich ausdrücken, lanMme, 
l ü « , und l t M e genommen. I n der ausgebreiresten Be
deutung (wiMme) zeigt es jede Bestimmung eines Gegen, 
stands a n , auf diese A r t ist der svecifische Unterschied (cksss-
renn» speci6cz) ein moöu5. I n weitläufiger Bedeutung 
(Igte) verstehet man alle Bestimmungen darunter, die der 
Sache ausser ihrem Wesen zukommen. Demnach theilet 
znatt den Gegenstand in sein Wesen und seine Nebenbestim
mungen ein: diese sind die moüi oder Äl?«lUon«, und leiden 
wiederum eine Untereintheilung in unbedingte und bedingt« 
Nebenbestimmungen; dem Wesen unbeschadet können die 
letztern weg styN. Endlich im engern Verstände stellet man 
sich unter moäu« alles zufällige (gceiäemk pwecUcaKilla sc 
« n a w ^ moclorum) im Gegenstande vor , es mag einen im 
nern oder äussern Grund haben; hat es einen inner«, so 
sind es »nllloFH moclorum, hat es einen äusseren, die acei-
clenmlk praeclicabilia. I t t was für.einer Bedeutung der 
Verfasser das Wort moäu« gebraucht, wi l l ich nicht ganz 
entscheiden, man wird es aus dem Zusammenhange erken, 
nen, mir scheint er es aber in der zweiten zu nehmen. 
. A n w . des Uebers. 
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folgen, daß eine andre Substanz, oder die M o d i einer 
andern Substanz vernichtet wären. Alle Steine, zum 
Beispiel, würden mit ihren M o d i s zu besteh« fortfaren, 
weil die Steine Substanzen odcr vor sich bestehende We, 
sen, nicht aber die M o d i des Wachses sind. 

Ferner; wenn Gott die Hälfte eines Körpers vernich
tete, so würde daraus noch nicht folgen, daß die andere 
Hälfte auch vernichtet würde. Diese letzte Halste ist' wie 
der andern verbunden, sie ist aber doch mit ihr eines. 
Wenn also eine Hälfte vernichtet ist, so folgt der Kennt
nis unsrer Vernunft gemäß, so viel daraus, daß die an
dere Hälfte mit der vernichteten in keinem Verhältnis mehr 
siehe, aber es folgt nicht daß sie nicht mehr sey. D a der 
Gedanke also keine Modifikation der Ausdehnung ist, so 
wird unsre Seele auch nicht vernichtet, wenn man auch ^ 
voraussetzen wollte, daß der Tod unsern Körper vernich- ' 
tele. l 

Al le in; man hat auch nicht einmal Gründe zu glau
ben, daß der Körper vernichtet würde, wenn er zerstöret , 
wird. Die Theile, die ihn zusammensetzen, zerstreuen sich 
in die lu f t , und lösen sich in Staub auf. M a n sieht sie 
nicht mehr, man erkennt sie nicht mehr. Das ist alles 
richtig. Aber daraus kann man noch nicht schließen, daß 
sie nicht mehr sind: denn die Seele kann sie sich doch im-' 
mer noch vorstellen. Theilet man ein Senfkorn in zwey, 
in vier, in zwanzig Theile, so vernichtet man es freilich 
vor unsern Augen. M a n sieht es nicht mehr. Aber an 5 
und vor sich selbst, und vor die Seele vernichtet man es 
nicht; denn die Seele erblickt es doch, wenn man es auch 
in tausend, oder hunderttausend Theile eintheilen wollte. 

Für 
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Für einen jeden, der seine Vernunft mehr brauchet, 

als seine Sinns, ist es eine ausgemachte Sache, daß durch 
die gewöhnlichen Kräfte der Natur nichts vernichtet wer
den könne. So wie dem natürlichen laus der Dinge nach 
mcht Etwas aus Nichts entstehen kann, so ist es auch 
unmöglich, daß eine Substanz, oder ein Ding Aichts 
werde. Beides der Uebergang eines Dinges zum Nichts 
- und der Uebergang des Nichts zu einem D i n g - ist 
eine gleich unmögliche Sache. Die Körper können zwar 
verfaulen, wenn man die Veränderung, die sich mit ihnen 
zutragt, Verfaulung nennen will: sie können aber nicht 
vernichtet werden. Das Runde kann ein Viereck - das 
Fleisch kann Ert»e, kann iuft - und kann alles werden, 
was man wil l ; denn eine jede Ausdehnung ist aller Arten 
der Conftguration empfänglich: die Substanz des Runden, 
oder des Fleisches kann aber nicht vergehn. Es giebt ge
wisse bestimmte Gesetze in der Natur, denen zufolge die 
Körper nach und nach ihre Formen verandern; die auf ein
ander folgende Verschiedenheit dieser Formen macht «den 
die Schönheit des Ganzen aus, und flösset dem Herzen lieft 
Bewundrung des grossen Urhebers der Welt em. Aber 
kein Gesetz in der ganzen Natur ist für die Vernichtung 
irgend eines Wesens. Denn das Nichts hat nichts Schö
nes, und nichts Gutes --- und doch liebt der Urheber der 
Natur sein Werk. Die Körper können sich folglich wohl 
verandern, aber nicht untergehn und vernichtet werden. 

Wollte sich aber jemand an das Zeugnis seiner Sinne 
halten, und auf der Behauptung hartnäckig bestehen, die 
Auflösung der Körper seye eine wirkliche Vernich^ 
tung, weil die Thei le, in welche sie sich auslösen, 
unfern Augen nicht mehr sichtbar sind; so wollte ich 
ihn bitten, sich zu erinnern, daß die Körper lediglich des-

N 2 halb 



396 V i e r t e s Buch. 
halb sich in solche dem Auge undurchdringliche Theile aufio, 
sen, weil sie ausgedehnt sind. I s t die Seele mcht ausge
dehnt, so ist sie auch nicht Heilbar; ist sie aber nicht Heil
bar, so wird man es auch zugestehn muffen, daß sie in die
sem S inn das Wor t genommen, nun auch nicht könne zer
störet werden. Wie könnte man sich aber einbilden, daß 
dls Seele ausgedehnt und Heilbar sey? M a n kann zwar 
durch eine gerade iinie ein Viereck in zwey Triangel, in 
zwey Parallelogrammen, in zwey Trapezen eintheüen; w« 
laßt es sich aber gedenken, und wo wäre die lmie, die ein 
V e r g n ü g e n , oder den Schmerz , oder einen Wunsch 
durchschneiden könnte? was für eine Flgur würde wohl aus 

' dieser Theilung herauskommen? I n der That ; so frucht
bar auch sonst die Einbildungskraft ist, so halte ich sie doch 
nicht für so ergiebig an falschen I d e e n , daß sie sich hierü
ber die nöthige Genugthuung geb^n könnte. 

Die Seele ist also nicht ausgedehnt, nicht Heilbar, 
sie ist den Veränderungen nicht unterworfen, welche d»e 
Korper erleiden. Demohnerachtet ist sie ihrer Natur nach 
nicht unveränderlich. Wenn der Körper einer unendlichen 
Anzahl verschiedener Figuren und Configuralionen fähig ist, 
so kann die Seele auch eine unendliche Anzahl verschiede
ner Vorstellungen, und verschiedener Modifikationen haben. 
S o wie sich nach unserm Tode die Substanz unseres Flei
sches in Erde, in Dünste, und in eine unendliche Anzahl 
andrer Körper auflösen wi rd, ohne vernichtet zu werden; 
so wird alsdann unsre Seele, ohne deshalb in das Nichts 
zurückzukehren, Gedanken und Empfindungen haben, die 
von denen ganz verschieden sind, welche sie in dem gegen
wartigen leben gehabt hat. S o lange wir leben, ist es 
nothwendig, daß unser Körper aus Fleisch und Knochen zu
sammengesetzt sey. Eben so nothwendig ist es, wenn wir 

leben 
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leben wollen, daß unsre Seele die I d e e n , und die E m 

pfindungen habe, welche sie in Beziehung auf den Körper, 

mit dem sie verbunden ist, nun wirklich hat. W i rd sie aber 

erst von ihrem Körper getrennet seyn, so wird sie auch dis 

unumschränkte Freiheit erhalten, alle Arten von Ideen 

und Modifikationen zu bekommen, so verschieden sie auch 

von denen seyn mögen, die sie gegenwärtig hat. Auch 

unser Körper wird alle Arten von Figuren, und Consigu-

rationen empfangen können, wenn sie auch von denenjeni-

gen noch so verschieden sind, die er haben muß, wenn er 

der Körper eines lebenden Menschen seyn soll * ) . 

N ) Aus 

" ) D a die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele von der 
äussersten Wichtigkeit ist, und ein vernünftiger Mensch 
dem zufolge für die möglichste Ueberzeugung in dieser 

^ zur.Gemüthsruhe, und glücklichen Ausübung der Tugend 
unentbehrlichen Wahrheit sorgen muß; — so sind auch 
von jeher alle! Bestrebungen des menschlichen Verstandes 
dahin gegangen, hierüber, Licht und Gewißheit zu ver-
breiten. 

Belustigend wäre es allerdings, wenn man einmal 
eine Geschickte von dem Lehrsatz, die Seele isi unsterb» 
l ick lieferte. Das ist; wenn man die verschiedene Mei 
nungen der Al ten, und der neueren Zeiten über den Zu-
stand der menschlichen Seele nach dem Tode, anführen, 
die Beweise für diese Wahrheit, aber auch die Einwürfe, 
und die Gegenbeweise gehörig unter «inander vergleichen, 
und so urtheilen wollte, wo die Wagschaale den Ausschlag 
geben würde. 

Hier wird keiner meiner Leser dergleichen suchen, 
da ich kein Lehrbuch schreibe, sondern meinen Schriftstel
ler nur erläutere, seine Meinungen, und Urcheile anwen
de, und ihn, wenn es nöthig scheinet, berichtige. I c h wi l l 
die neuesten Veränderungen in dieser imporranten Lehre 
indessen doch berüren. 

Arnau ld hielt es für einen merkwürdigen Beweis 
einer ganz besondern Vorsehung, daß sie den Cartesius er, 

wecket 
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Aus dem, was ich gesagt habe, läßt es sich meinet 

Meinung nach erkennen, daß die Unsterblichkeit nicht so 
schwer 

wecket hätte, der die Unsterblichkeit der Seele endlich eim 
mal ordentlich und strenge bewiesen habe. 

Dieser Beweis beruhet auf der Voraussetzung, daß > 
die Seele einfach sey. Is t dieser Satz richtig, so ist es 
evident, daß sie nicht könne ausgelöset werden, folglich unl 
verwcslich scyn müsse. Nach dem Canesiu», seitdem 
die Wölfische Philosophie allgemein sich ausgebreitet hat, 
ist man mir diesem Beweis nicht mehr zufrieden gewesen, 
denn er hebt auch in der Thar den Einwurf der Vernich 
tung nicht auf, obgleich die Seele, wenn sie immateriell 
ist, durch alle Kräfte der Natur nicht vernichtet werden 
kann. 

Herr Professor Meier führt in seinem Werke über 
die UnsterbliclMt der Seelen folgenden Beweis: „Erst
lich, sagt er, ist 3« beweisen, daß keine endliche Sudi 
ftanz von einer andern endlichen Substanz? kann veri 
nicktet werden. w i r wollen zwey endliche Substan, 
zen nehmen, ^ . und L. L. soll einen Versuch chun, 
Die Substanz ^,. 5« zerstören. L. muß also eine 
»Handlung vornehmen, und in /^. wirken. Reine Wir< 
Lnng der einen Substan? in die. andere ist in dieser 
Welt ohne Gegenwirkung, welche noch überdem der 
Wirkung jederzeit gleich ist. Indem also L. in H,. 
wirket, um es 3» zernichten, so widersetzt sich A, und 
sein Widerstand ist so stark, als der Anfall. Da nun 
diesen von einem ftden wieder holten Anfalle der Sud< 
stanz V- auf die Substanz ^ , gi l t : so ist offenbar, 
daß /^, so lange es angegriffen w i r d , mit gleichem 
Nachdrucke zurückwirke. So lange die Substanz H. 
wirksr, so bleibt sie wirklich, und lebendig. lLs ist 
demnach gewiß, daß keine endliche Substanz die <w 
dere vernichten könne. 

Zum Verständnis dieses Beweises gehört wieder ein 
andrer Erweis, daß nemlich in dieser Welt keine Wir-
tu« g ohne Gegenwirkung siy. Hierüber verweise ich 
auf IHaumgartens MttaphBck, von dem ersten Ur> 
sprung sex Rsrper. 

Daß 
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schwer zu begreifen sey. Wenn aber doch so viele M e n 
schen daran zweisten, woher sollte das anders kommen, als, 

N 4 weil 

Daß Gott unsere Seele vernichten könne, hat 
nicht den geringsten Zweifel. Ob er es aber thun wolle, 
das ist eine andere Frage. 

Herr Mendelsobn in seinem ' fürtreflichen PH5, 
don hat diesen Einwurf, seinem eigenen Geständnisse nach 
vielleicht nicht ganz aus dem Wege geräumt. Wie aber, 
läßt er im ersten Gesprach, den Cebes fragen, wenn die 
Seele von einer übernatürlichen Macht, von einer 
Gottheit zerstöret würdet Wie glücklich, antwortete 
S o k r a t e s , wie wohl versorgt sind wi r , wenn wir 
nichts, als die u n m i t t e l b a r e Hand des einzigen 
Wundercharers zu fürchten habend Was wir besorg
ten, war, ob die Namr unsrer Seele nickr an und 
für sich selbst sterblich sey; und diese Besorgnis sin 
chen wir durch Gründe zu vereiteln — ob aber Gott, 
der allgütige Schöpfer und Erhalter der Dinge, sie 
durch ein Wunder zernichten werde-l Nein Cebes! 
laß uns lieber befürchten, die Sonne würde uns in 
E is verwandeln, ehe wi r von der selbständigen Gü
te eine grundbsse Handlung, die Vern ich tung 
durch e in W u n d e r w e r k befürchten wollen. 

Herr Professor Meier ist zwar in dem angeführt 
ten Buche der Meinung, daß man die Unsterblichkeit der 
Seele nicht geometrisch beweisen könne, und, ob er gleich 
hernach seine Meinung geändert, und einen Mathematik 
schen Beweis hat liefern wollen, so werden gewlß seme 
Leser mehr mit dem ersteren zufrieden seyn. Seine ersten 
Gedanken hierüber gründet er erstlich darauf, daß derje-
nige, welcher die Unsterblichkeit der Seele erweisen wölb 
te, darthun müßte, daß sie zu dem Plan der ganzen Welt 
gehöre. Wer dies leisten wi l l , der Muß den Zusammen« 
hang der ganzen Welt übersehen; — da nun dies lein 
Mensch zu thun im Stande ist, so kann folglich auch kein 
Mensch einen solchen Beweis führen. Ich mag hier nicht 
entscheiden, ob etwa zu viel verlanget sey? Herr Meier 
glaubt es wenigstens selbst. Zweitens stützet er sich auf 
einen andern Satz, daß wir Menschen von zukünftigen 
Begebenheiten in dieser Welt nichts mit vollkomluner Ge>, 
wißheit zum voraus wissen können, u. si f. 
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weil es ihnen nicht gefallt, über die Gründe, die die Um 
sterblichkeit beweisen, in dem Grade der Aufmerksamkeit 
nachzudenken, der zur Ueberzeugung erfordert wird? daß 
sie aber das nicht wollen - sollte es nicht aus der Unbe
ständigkeit und Unruhe des Willens herzuleiten seyn, der 
den Verstand unaufhörlich in Verwirrung setzt, und ihm 
die nöthige Zeit raubt, die Begriffe zu unterhalten, welche 
ihm die gegenwartigsten sind, worunter die Begriffe vom 
Gedanken und von der Ausdehnung gehören. S o wie 
ein Mensch, in dessen Herzen eine Leidenschaft wütet, oder 
«in andrer, der die Augen auf alle Seiten unaufhörlich 
w i r f t , zum öftern die Gegenstande nicht bemerkt, die ihm 
die allernächsten und sichlbaresten sind. Die Untersuchung 
über die Unsterblichkeit der Seele bleibt also in aller Absicht 
betrachtet eine der allerleichtesten, wenn man nur ohne der 
Einbildungskraft sein Ohr zu öfnen, die klare und deutliche 
Idee von der Ausdehnung mit dem Gedanken vergleicht, 
und ihr Verhältnis gegen einander mit einigem Nachden
ken des Geistes betrachtet * ) . 

Wenn 
Ich habe mich besonders hier an Herrn tNeier ge

halten, weil er mit allem Recht auf den Ruhm Anspruch 
machen kann, durch sein fürcrefliches Buch, und die dar-
über geführten Streitigkeiten, in dieser Materie ein gros
ses Licht angezündet zu haben. I n der Folge hat man 
sich weniger an vielsprcchenoe Titel gehalten, und es 
scheint, daß nach und nach der Philosoph ein jedes Buch, 
das nur dem Titel einer mathematischen Demonstration 
von der Unsterblichkeit der Seele pranget, mit eben der 
Gleichgültigkeit ansehn werde, mit der der Mathematikus 
die vielen Schriften von der Quadratur des Zirkels be
trachtet. Wir sind glücklich, daß die Unsterblichkeit der 
Seele nach der Vernunft höchst wahrscheinlich, nach den 
Aussprüchen der heiligen Schrift aber «»gezweifelt gewiß 
sey-

2tnm. de» Uebers. 
*) Aus dem Verhältnis der Ausdehnung gegen den Gedani 

ken wird man leicht einsehen, daß nicht dem Ausgedehnt 
ten 
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Wenn der leichtsinn und die Unbeständigkeit des W i l 

lens unserm Verstand es nicht einmal erlaubt, Dinge, die 
uns gegenwärtig sind, und an deren Kenntnis uns äusserst 
gelegen is t , bis auf ihren Grund zu erforschen: wie viel 
weniger wird er es gestatten, über entferntere Dinge nach' 
zudenken, welche in gar keinem Verhältnisse mit uns stehen? 
Wenn wir also bey dem grösten Theil der D inge , deren 
Kenntnis uns unentbehrlich ist, unsre Unwissenheit gesteh« 
müssen, wie viel weniger werden wir sie laugnen können, 
wenn es Dinge betri f t , welche uns ganz unnütz und.ver-
geblich scheinen. 

I c h habe keinesweges nöthig, dies durch Beispiele 
zu beweisen, die keine betrachtliche Wahrheit in sich schlief-
sen, und also nur verdrießlich sind. Denn, wenn es wirk
lich Dinge- g iebt , um die man sich gar nicht bekümmern 
muß, so sind es gewiß solche, die zu nichts in der We l t 
nutzen können. 

Wenn auch nur wenige Menschen sich mit ganz un« 
nützen Dingen beschäftigen, so sind es doch immer mehr, 
als es seyn sollten. Niemals kann die Anzahl derer zu 
groß seyn, die sie verachten, vergessen, und sich nicht die 
geringste Mühe geben, über sie zu urtheilen. 

Es ist kein Fehler eines eingeschränkten Ver 
standes , manche Dinge nicht zu wissen - das ist ihm 

N 5 allein 

ten oder Körper der Gedanke, sondern einer für sich bei 
stehenden Kraft, die einfach ist, zukomme. Da nun das 
einfache weder durch ein ander endliches Ding kann «zer
nichtet werden, noch sich selbst zu zerstören vermögend ist; 
und von Gott seinem Entzwect gemäß unaufhörlich er, 
halten wird, so muß ein solches als die Seele unsterblich 
seyn. 

Anm. de» Neb'.'fs. 
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allein als ein Fehler auszulegen, daß er über sie mtheilen 
wlll, da er sie doch nicht kennet. Die Unwissenheit ist ein 
nochwendiges Uebel, allein den Irthum kann und muß man 
verhüten. Ich verdamme folglich die Unwissenheit der 
Menschen in sehr vielen Dingen keinesweges. Dle vorei
ligen Urtheile tadle ich, die sie darüber fällen. 

V. I n abstrakten, oder solchen Dingen, die gar 
keine Beziehung ^anf uns haben, ist unse
re Unwissenheit ausserordentlich groß. 

S o bald die Dinge in der Welt in einem merklichen 
Verhältnis mit uns stehen, so bald sie sinnlich sind, und 
in das Gebiet der Einbildungskraft gehören; so kann man 
auch sagen, daß der Verstand sich damit beschäftige, und 
davon einige Kenntnis habe» könne. Oenn, wenn wir 
es erst einsehen, daß die Dinge eine Beziehung auf uns 
haben, so denken wir mit Neigung an sie; wenn wir aber 
fühlen, daß sie uns rühren, so beschäftigen wir uns mit ih
nen aus Vergnügen. I n vielen Dingen würden wir also 
klüger und einsichtsvoller styn, als wir es doch wirklich nicht 
sind, wenn die Unruhe und die unaufhörliche Bewegung 
unsres Willens unsce Aufmerksamkeit nur nicht zu sehr in 
Verwirrung und Ermüdung setzte. 

So bald aber etwas abstrakt ist, und in geringerem 
Grade in die Sinne fället; so können wir davon nur mit 
grosser Schwierigkeit eine gewisse Erkenntnis erhalten. 
Nicht; weil sich abstrackte Wahrheiten an und vor sich selbst 
mit vieler Schwierigkeit begreifen lieffen, sondern deshalb, 
weil die Aufmerksamkeit und die durchdringende Erkenntnis 
unsers Geistes gewöhnlicherweise mit dem sinnlichen Anblick 
der Gegenstände zu gleicher Zeit ihren Anfang und ihr Ende 

nimmt. 
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nimmt; weil man an nichts anders denkt, als an das, 
was man stehet, und empfindet, und zwar nur so lange, 
als man es stehet, und empfindet. 

S o viel ist entschieden. Wenn unser Verstand ohne 
Darzwischenkunft irgend einer Empfindung sich mit den kla
ren, und deutlichen Begriffen beschäftigen könnte; wenn 
die Unbeständigkeit des Willens seine geschäftige Kraft nicht 
unaufhörlich auf andere Gegenstände hinlenkte: so würden 
wir in unendlich vielen Untersuchungen über die Natur, die 
wir itzt für unauflöslich halten,' nicht so betrachtliche Schwie
rigkeiten finden , und in geringer Zeit die Unwissenheit, und 
die Irthümer ablegen lernen, die uns cho in Absicht dieser 
Untersuchungen unvermeidlich sind. 

S o bleibt es, zum Beispiel, eine für einen jeden 
Menschen, der von seinem Verstand den nöthigen Gebrauch 
niacht, unwidersprechlich entschiedene Wahrheit; daß die 
S c h ö p f u n g , und die Ve rn i ch tung die gewöhnlichen 
Kräfte der Natur übersteigen. Wollte man sich dem zu
folge nur an den reinen und unvermischten Begrif unsres 
Verstandes aufmerksam halten; so würde man die Schö
pfung und Vernichtung einer unendlichen Anzahl neuer 
Wesen, als der substantiellen Formen - der Beschaffen
heiten, der wirklichen Fähigkeiten, und Vermögen, nicht 
mit so geschwinder Vereitwilligkeit annehmen, und behaup, 
ten, u. s. f. - I n den deutlichen Begriffen, die man nun 
einmal von Or Ausdehnung, von der Figur, und von der 
Bewegung hat , würde man von den Naturbegebenheiten 
den Grund aufsuchen. Das wäre auch nicht allezeit so 
mühsam, als man sich einbildet. D u m alle Dinge in der 
Natur sind unter einander verbunden, und eines beweiset 
das andere. 

Die 
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Die Wirkungen des Feuers, bey Canonen und bey 

Menen unter der Erde, zum Beispiel, sind sehr auffallend; 
und ihre Ursache ist doch sehr verborgen. Wenn man in
dessen, anstatt den Eindrücken der Sinne und manchen fal-
scheu oder irreführenden Erfarungen Gehör zu geben, sich 
nur immer an dem einzigen Begris des reinen Verstandes 
halten wollte: daß ein nur in geringe Bewegung gesetzter 
Körper unmöglich eine gewaltsame Bewegung hervorbrin
gen könne, weil er dem Körper, der ihn cmstösset, nicht 
mehr Geschwindigkeit geben kann, als er selbst hat; so wür
de man daraus ohne alle Mühe den Schluß machen, daß 
man eine sehr subtile, unsichtbare, und in ausserordentliche 
Bewegung gesetzte Materie annehmen müsse, die in alle 
Körper überhaupt verbreitst sey. Noch weit mehrere 
Dinge würden sich daher erklären lassen, die uns so wohl 
die Natur des Feuers bekannter machen, als auch zur Ent
deckung noch vieler anderer, verborgen liegender Wahrhei
ten verhelfen würden. 

D a nemlich in einer Canone , oder in einer M i e n e 
sich grosse Bewegungen äussern, zu deren Hervorbringung 
alle die sichtbare Körper, die sie umgeben, nichts beitragen 
können; so ist das auch beständig ein in die Augen fallen
der Beweis, daß es noch unsichtbare Körper gebe, die nicht 
empfunden werden können, - die wenigstens mit einer Ca-
nonenkugel gleich starke Bewegung haben; und, da sie sehr 
fein und zart sind, ganz allein, ohne anzustosscn, und ohne 
Mvas zu zerbrechen, durch die Zwischenräume der Canone 
durchgehen können, ehe sich Feuer in derselben befindet, 
das is t , (wie es Herr D e s C a r t t s * ) weitläuftiger und 

mit 

" ) Siehe die?rinllipi» pkilolöpki««. 
S . die sechzehnde Erläuterung über die Erzeugung des 
Feuers. Anm. des Vers. 

Die 



Von den Neigungen. 205 
mit vieler Wahrscheinlichkeit erklaret hat,) bevor sie die I M 
ten und groben Sa lpe ter the i le , aus denen das Pulver zu
sammengesetzt ist, umgeben haben. Sobald sich aber das 
Feuer in denselben befindet, das ist, so bald die feinen und 
in Bewegung gesetzten Theile die gröbere und solidere B e 

stand« 

Die Stelle des Cartesius, worauf der Vater ohne Zweifel sein 
Augenmerk richtet, ist diese. Sie findet sich im vierten 
Wei l seiner philosophischen Grundsätze im 109 und folgen, 
den Abschnitten. Ich will sie übersetzt anführen: „Nichts, 
sagr er, fängt schneller Feuer, und erhält e» langer, als 
das Sckiesipuloer, welches aus Sckwefel, Salpeter, 
und Rohlen zusammengesetzt ist. Schon der Schwefel 
allein ist sehr brennbar, weil er aus kleinen Cheilchen. 
sehr scharfer Säfte desteht, welche in so Zarte und dich» 
te kleine Zweige Robren voller öhllckten Materie ein» 
geschlojsen sind, daß zwischen diesen kleinen Rohren 
dem ersten Element viele Durchgänge offen stehen. Da> 
her hält mqn anck in der Medicin den sehr heifsen 
Schwefel ungemein brauchbar. 

3ver Salpeter besteht ans langlichten harten Theu 
len, die von dem gemeinen Sal5 sich dadurch unter
scheiden, daß sie an dem einen Ende dicker, als an dem 
andern sind. Das erhellt bereits daher, daß er, wenn 
man ihn im Wasser auftoset, nickt, wie das gemeine 
Gal?, in viereckigen Figuren auf dcr <!>derstacke de« 
Wassers wsammenrinne, sondern auf dem Grund, und 
an den Seiten deg Gefasses sich anhange. 

Xva» die Grösse dieser Theilcken betriff» so glaube 
ick, umer ihnen sty ein solckesVerhaltnis,dftß die Che!l' 
cken der scharfen im Sckwefel befindlichen Säfte, wenn 
sie von dem ersten Element in Bewegung gesetzt wor« 
den sind, und auck ans den Zwischenräumen der rlei« 
nen mit ohlartiger Materie vollgestopften Rohren die 
Rugeln des zweiten Elements heraus stossen, und zu
gleich die Theilchen des Salpeter«, welche dicker sind, 
als sie, in schleunige Bewegung setzen. 

d ie Theile des Salpeters aber neige« sich auf ih
rer dickeren Seite vermöge ihrer Schwere herunter; 
ihre vornehmste Bewegung geschieht mithin auf der 

schär-
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standtheile des Salpeters umgeben, und ihnen folglich ihre 
sehr starke, und äusserst heftige Bewegung mitgeche,let ha
ben; so muß alles zerspringen, well tue Oefnungen der 
Canone, welche den subtilen Theilen, von denen ich rede, 
freien Durchgang lieffen, als sie allein waren, uichc groß 
genug sind, um die gröberen Salpetercheile, und cmige 
andere, aus denen das Pulver zusammengesetzt ist, durch
zulassen , wenn sie von den feineren Theilen, die sie umge
ben, fortgeflossen worden sind. 

S o wie das Wasser in kleinen Bachen, welches uw 
ter einer Brücke stießt, wegen der Kleinheit seiner Theile sie 
weder erschüttert, noch umstöffet: so geht nun auch die zar
te und subtile Materie, von der ich eben geredet habe, die 
Oefnungen aller Körper gerade durch, ohne in ihnen m die 
Sinne fallende Veränderungen zu machen. Wie nun aber 
eben dieser Bach eine Brücke umreißen kann, wenn cr grosse 
Stücken E i s , oder noch mehr solidere. Körper in seinem 

lauf 
schärferen Seite, welche 
aufwärts gerichtet, in L 
einen gekrümmeten Rreig « < ' " > ^"-"».,<. 
beschreibt, erst einen sehr l ) M ^ . U ' H ^«.--.-^-A 
Meinen, als in 6 ; der aber, " O ^ W M W ^ 
(wenn Lein -Hindernis oar- ^"' 
zwischen komme) in l ) so 
gleich grosser w i rd ; oft unterdessen die Schwefeltheib 
eben stck zu allen Seiten mit der grossen GüschwMdig, 
keit hinbewegen, und so zu den andern Salpertheilen in 
tuner 3eit hingelangen. 

Wei l aber ein jedes der Salpeterthoilchen viel 
Raum erfordert, in welchem es seine zirkelfärmige Be^ 
wegmiZ beschreibt; so wird nun auch die Flamme des 
Pulvers weit ausgebreitet: und, da sie mit der Spirze, 
welcke in die >̂ ope gerichtet ist, diese Zirkel beschnei, ' 
den f so geht auch ibre gan;e Gewalt in die Hohe hin« 
auf; folglich, da es ungemein trocken und subtil ist, so 
kann M M es ohne Schaden in der -Hand anzünden,,, 

Anw. des Uebers. 
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-lauf mit sich fortzieht, und sie mit eben der Starke der 
Bewegung, in der er selbst läuft, gegen sie hinflösset: so 
kann auch jene feine Materie alle die uns in ^Erstaunen se
tzende Wirkungen hervorbringen, die wir in Canonen, oder 
in den Mienen erblicken. S ie Heilet nemlich den Theilen 
des Pulvers, die sich mit ihr vermischen, ihre Bewegung 
mit, welche weit schneller und gewaltsamer ist, als alle Bäche 
und Ströme sich zu bewegen im Stande sind. Diese P u l -
vertheile; weil sie zu dick sind, tonnen durch die Oefnun? 
gen des Körpers, der sie umschliesset, nicht frey durchkom
men, folglich müssen sie ihn mit Gewalt aus einander reisi 
sen, dannr sie ungehindert durchgehn können. 

Der gröste Theil der Menschen kann sich dergleichen 
feine und zarte Theilchen nicht vorstellen, und, da er sie 
nicht sieht, so halt er sie für Chimären. W o sich der 
Gesichtskreis endiget, sagt Baco, da hiret beina
he immer die Betrachtung des Verstandes auf. 
U m über D inge , die sie doch nicht wissen, nur nicht still
schweigen zu dürfen, erfinden viele Philosophen lieber eine 
neue Entitat * ) . Macht man nun gegen diese ihre falsche 
und unverständliche Voraussetzungen den Einwurf, daß das 
Feuer doch nothwendig aus sehr flüchtigen und in starke 
Bewegung gebrachten Theilen bestehen müsse, weil es so 
gewaltsame Bewegungen hervorbringet, und eine Sache 
der andern nicht etwas mittheilen kann, was sie selbst nicht 

ba t ; 

^) Ganz recht hat der Verfasser t er merkte aber Nicht, daß ee 
selbst hie und dci in diesen Tadel verfiel. Recht zu bewum 
bern ist es, daß auch zu unfern Zeiten solche philosophische 
Brut noch nicht ausgegangen, die sich selbst das erschaffet, 
wodurch sie erklären "wil l, als wenn sie ganz unwissend in 
den Grundreqeln wäre: ähnliche Wirkungen müsse» 
ähnliche Ursachen haben, oder die Fergliederung dep 
Wirkung muß auf ihre Ursache führen. 

Anw. des Nebers. 
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hat; (dies ist ein sehr gründlicher und wichtiger E inwur f ) ; 
so lassen sie es an eingebildeten, und nichrsbedeutenden Un
terscheidungen, zum Beispiel, daß es zweydeutige ( e M -
V0YU68) und nicht zweideutlge (müvocML) Ursachen gebe, 
nicht fehlen, und verwirren lieber alles, um nur den Schein 
zu erhalten, etwas gesagt zu haben, da sie im Grunde doch 
nichts sagen. Denn; daß, in dem S m n , wie sie es neh
men, in der ganzen Natur es keine zweideutige Ursache 
(cmck 6PÜvocM) gebe, sondern, daß sie der Unwissen
heit ihr chimärisches Daseyn zu verdanken habe, leuchtet ei
nem jeden aufmerksamen und denkenden Kopf so gleich un-
widersprechlich ein. 

Also mehr klare und deutliche Begriffe sollten wir 
uns zum Anschauen wählen, wenn ww die Natur zu ken
nen wünschen. Den leichtsinn und das Unbeständige un» 
seres Willens sollten wir emsiger beherrschen lernen, wenn 
wir die Dinge in der Welr bis auf ihren Grund venetri-
ren wollen. S o lange der Wille fahrläßig, unbeständig, 
und flüchtig ist; wird der Verstand immer noch schwach, 
superfiziell, und dem I r t h u m ausserordentlich ergeben blei
ben. 

Freilich wird es ermüden, und einigen Zwang ver
ursachen, wenn wir die Dinge an deren Kenntnis uns ge
legen ist, bis auf ihren Grund erforschen wollen: - wo ist 
aber auf der Erde etwas ohne Mühe und Arbeit zu haben? 

Es ist eine Schande, wennleute, denen es an Kops 
nicht fehlet, wenn Philosophen, denen in aller Absicht die 
Untersuchung und Verteidigung der Wahrheit eine theure 
Pflicht seyn müßte, ohne zu wissen, was sie sagen, in den 
Tag hineinschreiben, und reden, und sich mit Kunstwör

tern 
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tern begnügen, die für einen des Denkens gewohnten Ver« 
stand nicht den geringsten deutlichen Begr i f haben * ) . 

Dri t tes Hauptstück *'). 
I. Die Neugierde ist natürlich, und l.otbmndic!. I I . Drey M 

geln, sie gehörig zu mäßigen, m . Erklärung der erstcn'ti 
Regel. 

I. Die Neugierde ist natürlich und nochwendi^ 

S ' o lange die Menschen für ein G u t , welches übet 
ihre Kräfte hinausgesetzt M , eine Neigung haben, 
so lange sie es nicht besitzen; so lange wird ihnen eine 
gewisse innere Neigung zu allem, was das Kennzeichen des 
N e u e n , und des Ausserordentlichen tragt, nicht fehlen. 
S i e werden unausgesetzt nach Dmgen laufen, die. sie we
der kennen, noch in gehörige Erwegung gezogen haben, in 
der Hofnung, in lhnen das zu finden, wornach sie trachten! 
und, da sich ihr Geist nur allein in dem Anschauen dessen 
begnügt und zufrieden stellet, für den sie eigentlich geschaf
fen sind; so werden sie so lange in beständiger Unruhe, und 

" ) Hier mahlet er den Scholastiker recht uach der Natur ab. 
Anw. des Ucbersl 

*") Man erinnre sich, daß der Pater drey Hauptnewmqen als 
natürliche annimmt; — die Neugierde, — die Selbste 
liebe — die L.iede und Neigung zu andern. 

Anw. des Uebers. 

IltepVand. O 
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Bewegung bleiben, bis er endlich in seinem majestätischen 
Glanz, und in seiner Hoheitj ihnen erscheine. 

Diese Einrichtung des Geistes ist ohne allen Zweifel 
dem Zustande der Menschen sehr angemessen. Es ist weit 
schatzbarer, die Wahrheit, und das Glück, das man noch 
nicht besitzt, mit dem ängstlichsten Geistestriebe aufzusuchen, 
als in einer falschen Ruhe sich zu versenken, und sich mit 
lügen, und falschen Gütern zu behelfen, so wie auch der 
gröste Theil hierinn seine Sätt igung zu finden scheinet. Der 
Mensch sollte gegen Wahrheit und Glückseligkeit nicht un
empfindlich bleiben. Das Neue und Ausserordentliche mä
ste ihn folglich dazu aufmuntern; es giebt mithin eine Neu-
begierde, die nicht nur erlaubt, sondern auch als nöthig 
zu empfehlen ist. D a die gewöhnlichen und bekannten 
Dinge das wahre G u t nicht in sich enthalten, und die ver
alterten Meinungen der Philosophen sehr ungewiß sind *), 
so ist es sehr b i l l ig , neuere Entdeckungen und Aufschlüsse 
mit neugierigem Gemüth aufzusuchen, und in dem Besitz 
der gewöhnlichen Güter nie ganz zufrieden zu seyn. 

Wenn 

" ) Hier kann man den Grund anzeigen, warum die neuern PH« 
losophm vor den alten vielen Vorzug haben- Die
se haben sich mehr mit durch die Phantasie entstehenden 
Bildern beschäftiget; jene bauen aufErfarung, es geschehe 
nun unmittelbar oder mittelbar: das giebt ihrer Erkenntnis 
mehrere Gewißheit. Die Alten sahen noch nicht so recht 
ein, daß w i r nichts wissen, als wan die Br farnng ent< 
weder unmitd 'dar oder mittelbar lebret. M a n könW 
sich zwar auf Epikur berufen. Es ist wahr, er einer der 
letzten unter den Griechen, war eigentlich der erste klug ge? 
macht durch die offenbaren Abwege seiner Vordenker, der 
recht dazu berufen schien, dieser Erkenntnisart zu huldigen: 
allein er verfehlte den Weg in der Mi t te . Daher seine 
Empfindungsphilosophie zu einseitig aussiel. 

Anm. des News 
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Wenn der Geometer neue, den Sätzen des Euc l i -

des zuwiderlaufende Bemerkungen machen wollte; wenn 

er zu behaupten sich unterfienge, daß die Geometrie mit 

Irthümern angefüllet sey, wie es Hobbes *) in dem 

Werk unternahm, das er gegen den S t o l z d?r Geo

meter schrieb : - über eine solche Art der Neuheit müste 

man sich mit allem Recht beklagen, da man der bekannten 

Wahrheit , treu bleiben, und nur in so fern neugierig seyn 

muß, als es uns zur Entdeckung der Wahrheit h,lft. M a n 

kann es auch im Grunde keimm Geometer zur wst legen, 

daß er nach neuen Meinungen in der Geometrie neugierig 

wäre. Er würde sich an einem Buche argern, das nur 

solche lehrsatze enthielt, die dem Euklides widersprachen. 

Bey der grösten Gewißheit, die wir durch unwiderlegliche 

Demonstrationen von, diesen Sätzen erlanget haben, muß 

O 2 unsre. 

*) «Hobbes'war ein Mann, der im denken stch keine Fesseln an; 
legen ließ. Die Mathematick, die er blos ihres Einflusses 
wegen auf die Ordnung und Richtigkeit im Denken erlernet 
hatte, machte ihn zu einem gründlichen und unpartheyischett 
Philosophen. Er warf rn einet seiner Schriften den Ma-
thematickernZ, Irthümer, — falsche Hypothesen — Unge
wißheiten und Trugschlüsse vor. Darüber entstand ein 
langwieriger Streit. Der berühmte Professor der Mathe
matick in Oxford, Docktor Wallis schrieb widtt ihn feinett 
Llenclwz FeometrKe Nalidisnae, 1655. lMd gab ihm die 
gröbste Unwissenheit Schuld. Daraus entstand ein Krieg, 
der mit vieler Hitze, und mit grausamen Schimpfwörtern 
zwanzig Jahre fortgesetzt wurde, bis der Tob des Hobbes 
die Waffen ihnen beiden aus den Händen riß. Sein Bios 
graph, Rickaro Blackburn sagt von diesem Streit unge
mein gut: Üimurm Min« belli ^Htnemaüci clallicum eefi-
nu , quocl acennno Nane , nclni'dim quack» 6l cncinna in. 
teruawniku8 nonnuyquam gcuülUmi« conumorum tel« 
vnimquü Kßttum vicennium öl awpliü« peräumuit» Mc tan« 
ä«m, nM /^s^/j morte yon^uieuit. 

Anw. des Ncbers. 
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unsre Neugierde hier stille stehen. E in untrüglicher B k 
weis, daß nur deshalb der Mensch einen Hang zur Neuig
keit habe, weil er noch nicht mit Eoidenz sieht, daß das, 
was er namrlicherwesse zu wissen wünschet, wahr sty, und 
weiter die unendlichen Güter noch nicht besitzet, welche er 
aus einem Naturtriebe zu haben verlanget. 

, II. Drsy Regeln, die Neugierde zu mäßigen. 

S o ist es dann billig, daß die Neuheit uns Menschen 
intereßirt, und daß wir sie lieben. N u r ist die grosse Vor
sicht nöthlg, Ausnahmen hierinnen zu machen, und gewisse 
Regeln zu bestimmen, die wir aus dem, was ich so eben 
gesagt habe, sehr leicht hernehmen'können, daß uns nem-
llch der- Trieb nach dem Neuen nur zur Aussuchung der 
Wahrheit und unsers wahren Glückes gegeben worden sey. 

I c h will drey Regeln hierüber geben. 

Dienste: I n Sachen der Religion, da sie 
nicht unter das Gebiet der Vernunft ge
hören, muß man^das Neue nicht lieben. 

Die zweite: Nie muß das Neue ein Be-
' stimmungsgrund styn, zu glauben, daß et

was wahr, oder falsch sey: das ist, wir 
müssen niemals das Urtheil fallen; ein« 
Meinung ist neu, folglich ist sie wahr: m 
Gut ist neu, und ungewöhnlich, wir haben 
es noch nicht besessen, also ist es im Stan
de, uns zu vergnügen. 

Die dritte: S o bald wir aus andern Orün-
den überzeugt sind, daß die Wahrheiten so 



Von den Neigungen. 213 
verborgen liegen, daß es moralisch unmö
glich ist, sie zu entdecken - und daß die 
Güter so klein und unbedeutend sind, daß 
sie uns keine beruhigende Oenugthmmg ge
ben können; - so muffen wir uns weder 
durch das Neue, so in ihnen sich befindet, 
ausmuntern und antreiben, noch durch fal
sche Hofnungen verführen lassen. 

I c h will diese drey Regeln genauer erklären, und aus
führlich zeigen, daß, wenn wir sie zu beobachten vergessen, 
wir in eine grosse Anzahl von Irthümern verfallen. ' 

III. Besondre Erklärung der ersten Regel. 
Oft treffen wir ganz verschieden denkende Köpfe, und 

ganz verschiedene launen bey ihnen an. Einige wollen 
schlechterdings, und blindlings glauben; - andere wol
len alles i n seiner Evidenz erbllcken. Die ersten haben 
niemals ihren Verstand gebraucht, und glauben, ohne Un
terschied alles, was man ihnen saget: - die anderen wollen 
überall ihren Verstand gebrauchen, so gar in Dingen, die 
weit über ihre Kenntnis gehen, und verachten alles Anse
hen. Jene sind gemeiniglich eingeschränkte Kopfe, von 
schwachem Gehirn; - unter diese Gasse kann man dieKin-
der, und die Frauenzimmer *) rechnen; diese sind stolz und 
freigeisterisch. Hieher gehören Ketzer, und Philosophen. 

O 3 E i n . 

") Daß das schöne Geschlecht seine Vernunft zur Untersuchung 
der Wahrheit nicht in der Stärke gebrauchen kann, als 
das unsrige, rührt nicht von der Abwesenheit des 
Derstandes bey i h m / sondern von andern Ursachen her. 
I m vorhergehenden ist schon erinnert worden, daß 
unsere Denkungskrast durch die ersten uns beigebracht 
ten Begriffe ihren Ausschlag z bekomme. Man kann 
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Ein sehr seltner Fall wird fürwahr der Mensch blei

ben, der unter diesen zween Abwegen den mittelsten betritt; 
- der weder aus eltler Wißbegierde in Glüttbenssacken 
eine Evidenz sucht: - noch aus niedriger Unterwürfigkeit 
und unbedingtem Gehorsam, in natürl ichen D i n g e n sei
nen Bei'all fälschen Meinungen ertheilet. S ind es reli
giöse Menschen, so erstreckt sich, wenn ich mich dieses Aus
druckes bedienen darf, ihr Glaube bis zu Meinungen, die 
lediglich philosophisch sind; sie schauen dieselben mit eben 
dem Respekt an, mit welchem sie Glaubenslehren unun-
tersucht l ^en . Von einem falschen Elfer verleitet, ver
dammen sie mit der grossesten Willfährigkeit alle die mit 
ihnen nicht gleich denken. S ie fallen auf beleidigenden 
Argwohn gegen Personen, welche neue Entdeckungen ma» 
chen. Um in ihrem Urtheil ein Freigeist zu seyn, darf man 
nur die substantiellen Formen läugnen, darf man nur dem 
widersprechen, daß die Thiere Schmerz und Vergnügen 
empfinden , oder gegen andre philosophische Meinungen et
was einwenden, welche sie ohne allem Grund irgend einer 
Evidenz blos deshalb für wahr halten, weil sie sich zwischen 
diesen Meinungen, und den Wahrheiten des Maubens 
das aufiößlichste Band erträumen. 

Im 
noch bedenken, daß unser Geist in Absicht seiner Beim 
theilungskraft sehr eingescbrenkt sey, wenn er im richtig 
denken nicht geübt ist, und Begriffe ohne einige Neberlqung 
als Wahrheiten angenommen hat, die zu einer Nlcht-
schnür aller seiner übrigen Wirkungen dienen. N u n werft 
man einen Blick auf das schöne.Geschlecht. I n der Kind
heit werden sie so erzogen, daß sie alles als Wahrheiten 
müssen annehmen, was man ihnen vorsagt; darauf gründen 
sie alh künftige Vorstellungen; Gelegenheit wegen ihren 
Wirchfchastsqeschäften haben sie selten, ihren Verstand zu 
üben, also bleibet er eingeschrcnkt, und unfähig Wahrhei
ten richtig zu beurtheileu; wenn auch Geistesstärko sie bele
ben sollte. 

Anw. des Nebers. 
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I m Gegentheil, sind es zu freie, viel wagende K ö 

pft, so wird ihr Ehrgcitz sie zur Verachtung alles kirchli

chen Ansehens gar leichte führen, und sie werden sich den 

größten Zwang anthun müssen, um sich demselben zu un

terwerfen. Kühne und willkührliche Meinungen gefallen 

ihnen: - sie wollen gern starke Geister seyn; - und um 

diese Absicht desto eher zu erreichen, reden sie von göttlichen 

Dingen unehrerbietig, und mit einer Ar t von Wildheit. 

S ie nennen diejenigen leichtgläubig, und verachten sie, 

welche von gewissen einmal angenommenen Meinungen mit 

Bescheidenheit sprechen. Kurz sie sind ausserordentlich ge

neigt, an allem zu zweisiel,, und also gänzliche Antipoden 

von jenen, die sich mit unglaublicher Bereitwilligkeit dem 

Ansehen der Menschen unterwerfen * ) . 

O 4 Beyde 

* ) Die Erklärung, die der Verfasser über seine erste Negel 
zur Mäßigung der Neubegierde giebt, ist mir ausseror
dentlichem Witz, und mit einer bewundn-nswürdigen 
Klugheit abgesasset. Er bestimmt 5we/ Arten, von Men
schen, die ersteren glauben blindlings, die anQerm wob 
len ihre Vernunft überall gebrauchen. Er hüt« sich aber 
sorgfältig zu entscheiden, welches besser sey. Freilich scheint 
er mehr für die letzteren zu seyn, ob er gleich seinUrtheil 
aus Behutsamkeit zurückhält. 

D ie Frage bliebe in aller Absicht einer guten und 
gründlichen Beantwortung werth; was macht dem Ver l 
Stande mehr Ehre, wenn er über alles urcheilet, nichts 
annimmt, was ihm nicht begreiflich scheinet, wenn er auf 
keines Menschen Ansehn sich ̂ stützet, — und so weit seme 
Raisounements gehen lasset, als er kann, — gesetzt, daß 
<r auch zuweilen sich zu weit verstiege; oder, wenn er 
sich mit dem Glauben begnüget, bey geringer Anzahl 
«ichtsbedemender Gründe, welche nichts weniger, als Neben 
zeugung bewirken, schon Gewißheit zu haben glaubt, und 
bey auffallenden Schwierigkeiten, die er nicht heben kann, 
und die ihn zur Annahme des Gegentheils beweqen müß« 
ten, lieber von den engen Gränzen seiner Vernunft ieoer, 
und sich an die nun einmal eingeführten Meinungen halt? 

A n w . dos U«derf. 
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Beide Extremitäten sind offenbar schädlich. Dieje

nigen , welche in natürlichen Dmgcn keine Evidenz zu er
langen bemüht sind, verdienen eben den Tadel, der auf aw 
dere fallet, wenn sie in Geheimnissen des Glaubens dieselbe 
erfordern. Doch sind die, welche durch einen zu bereitwil
ligen Glauben so in philosophischen Untersuchungen sich 
der Gefahr des I r thums aussehen, mehr zu entschuldigen, 
als andere, welche durch ihr unbesonnenes Zweifle« sich der 
Gefahr der Ketzeren näyern. Denn , in der Philosophie 
aus Mangel der Untersuchung unehliche Ir thümer zu be
gehen, ist weit gefahrlicher, als nur einer einzigen Kcherey 
sich schuldig zu machen, weil man es an der demüthigen 
Unterwerfung unter das Ansehen der Kirche fehlen laßt. 

Der Geist beruhigt sich, wann er Evidenz antrift, und 
er ist sehr bekümmert, wenn er sie nicht findet; denn die 
Evidenz ist das Kennzeichen der Wahrheit. Der I r t hum 
der Freigeister und Ketzer kommt also daher, well sie daran 
zweiflen, ob auch die Entscheidungen der Kirche dieWahr-
heit zur Gefährtin» haben, da es ihnen an der Evidenz 
fehlet, und sie sich einbilden, die Glaubcnswahrheiten lies-
sen sich mit Evidenz erkennen. I h re liebe zum Neuen ge
het hier offenbar zu weit, weil sie die Wahrheit gleichsam 
m dem Glauben der Kirche schon in Beschlag genommen 
haben, und also nichts weiter verlangen sollten. I ch will 
nicht einmal gedenken, daß, wenn auch, nach ihrer falschen 
Voraussetzung die Kirche sich gcirret hatte, sie doch die 
Wahrheiten des Glaubens nicht entdecken würden, da sie 
sehr weit über ihren Verstand erhaben sind * ) . 

Jedoch, 

") Siehe die drenehnde, und vienehnde Unterhaltung übZr 
die Mctaphysick. 

Anm. d. Verf. 
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Jedoch wenn sich viele irren, weil sie sich dem Ansehen 

der Kirche nicht unterwerfen wollen, so betrügen sich gewiß 
auch nicht wenige dadurch, daß sie dem Ansehen der Men
schen trauen. Unter jenes mußjman sich beugen, weil sich die 
Kirche nimmermehr irren kann: diesen muß man niemals 
blindlings folgen, weil sie sich unaufhörlich irren können. 

W a s die Kirche lehret, ist über die Kräfte der Ver 
nunft unendlich erhaben; - was Menschen lehren, steht 
unter ihrem Gebiet. Es bleibt also auf der einen Seite eine 
schandliche und unerträgliche Eitelkeit, in lehren des Glau
bens mit seinem Verstände die Wahrheit aufzusuchen, ohne 
für das Ansehen der Kirche Achtung zu haben; auf der 
andern ist es denn aber auch veracheungswerthe Erniedri
gung, und tadelhafter leichtsinn des Gemüths, in Dingen, 
welche von unsrer Vernunft können eingesehen werden, sich 
dem Ansehn der Menschen zu unterwerfen * ) . 

Indessen kann man es von dem größten Theil derer, 
die man Gelehrte und Weise dieser Wel t nennet, behaupten, 
daß sie lediglich deshalb in einem so guten R u f stehen, weil 
sie die Meinungen des Aristoteles, des Plato, des Epikurs, 
und anderer Philosophen auswendig wissen; weil sie sich 
blindlings nach ihrer Denkungsart bequemen, und sie mit 
Hartnäckigkeit verteidigen. 

O 5 Um 

" ) Der Trugschluß ist offenbar. Die Kirche kann sich nie 
irren — also muß man sich ihren Schlüssen, undiUr« 
theilen unterwerfen. Ich habe also nicht nochig, hier
über mich weiter zu erklären. I n protestantischen Law 
dern glaubt man, daß Bischöffe und Cardinäle so gut w 
ren können, und wirklich irren, als die gemeinsten Kitt 
chenbedienten, — und, wenn ja einmal ein Protestantin 
scher Pabst sich wo auswürfe, — so geht es ihm nach 
weit schlimmer, als dem römischen^ dem ein Sohn nach 
dem andern den Gehorsam aussagt. 

?snm. dea Nebers. 
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Um auf Universitäten aufferliche Ehrenbezeugungen, 

und in der Gelehrsamkeit den G r a d U s anzunehmen, ist 
es zureichend, die Meinungen einiger Philosophen zu ken
nen. - Wer es nur versteht, mit Anstand auf die Worte 
seines lehrers zu schwören, der wird bald den D o k t o r -
Titel davon tragen. Beinahe alle gelehrte Gesellschaften 
und Zünfte haben eine ihnen eigenthümliche lehre, welche 
ihre einzelne Mitglieder nimmermehr verlassen dürfen. Was 
bey diesen wahr ist, ist oft bey andern falsch. Oft rechnen 
sie es sich zur Ehre an, die lehren ihres Ordens bey allem 
Widerspruch der Vernunft und der Erfarung zu verteidi
gen, und halten sich für beruffen, die Wahrheiten, die sie 
vortragen, oder ihre Schriftsteller zu verdrehen, um nur 
jene mit ihnen zusammen zu vereinigen. Daher kommet 
auch die ungeheure Menge nichtsbedeutender Distinctionen, 
welche eben so viele Umwege sind, die ganz unfehlbar zum 
I r thmn hinführen. 

Entdeckt man anitzt eine Wahrheit, Aristoteles muß 
sie auch schon eingesehn haben; widerspricht er derselben, 
so ist die Entdeckung falsch. Der eine läßt diesen Philo« 
sophen diese, jener eine andere, und alle, die auf den Na
men eines Gelehrten Anspruch machen, lassen ihn ihre 
Sprache reden. Es ist keine Narrheit, die sie vorbrin
gen, welche sie ihn nicht auch sagen lassen, und es giebt 
wenig neue Entdeckungen, welche man nicht in irgend einer 
seiner Schriften auf» eine räthselhafte Weis t , oder als ein 
Problem bereits vorgetragen antrift. M i t einem Worte, 
er widerspricht sich beinahe immer, wo nicht in seinen Wer
ken, doch gewiß in dem Munde derer, die ihn mündlich er
klären. Denn, wenn auch die Philosophen noch so eifrig 
seine lehre vorzutragen glauben; so ist es dock äusserst müh-
sam, unter ihnen nur zwey zu finden, welche über seine 

Mei-
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Meinung übereinsiimmig dachten: weil seine Werke in der 
That so ounkel, und mit so allgemeinen, und weitschweifi
gen Kunstwörtern angefüllet sind, daß man so gar die Mei 
nungen seiner offenbarestm Gegner ihm mit vieler Wahr
scheinlichkeit zuschreiben, und die seinigen nennen kann. 
M a n kann ihn in irgend einem seiner Werke sagen lassen, 
was man nur w i l l , weil er beinahe an allen Orten nichts 
saget, so ein grosses Geräusch er auch machet, - eben, wie 
Kinder ihre Glocken sagen lassen, was sie wollen, weil sie 
ein grosses Getöse machen, und im Grunde nichts sagen. 

Freilich scheint es vernünftig zu seyn, den Verstand 
an gewisse besondre Meinungen zu gewöhnen, damit er 
nicht übertrieben ausschweife. Allein soll man hierzu I r -
thümer, oder lügen gebrauchen? Oder glaubt man, daß der 
I rchum den Gnst beruhigen könne? Man stelle nur einige 
Untersuchung an. Wie selten werden die Gelehrten seyn, 
denen die lekcüre des Aristoteles ein Genüge gethan, oder 
die sich für überzeugt gehalten hatten, wahre Wissenschaft 
erlanget zu haben, wenn sie auch bey seinen Werken alt und 
grau geworden wären? es ist ganz entschieden, daß nur al
lein Wahrheit und Evidenz dem forschenden Geiste S t i l l 
stand gebieten, daß die Streitigkeiten, - die Zänkereien, -
der Haß der Gelehrten, - daß so gar die Ketzereien eben 
durch die üble Methode genähret, und erhalten, und be
stärket werden, die man beym Studieren anwendet. D ie 
Wahrheit ist ein U n h e i l b a r e s ; sie ist keiner Mannichfal-
tigkeit und Abänderung fähig. S ie allein ist im Stande, 
die Gemüther zufrieden zu stellen: I r t hum hingegen, und 
iügen beunruhigen den Geist, und bringen ihn in Unge
wißheit. 

Ich 
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I c h zweifle nicht im geringsten, daß sehr viele sich 

einbilden, der, den sie den grossen Phi losophen nennen, 
könne nicht irren, und nur in seinen Werken träft man 
eine gründliche und wahre Philosophie an. Es gicbt leu-
t e , welche behaupten, daß man seit zweitausend Jahren, 
da Aristoteles lebte, und schrieb, ihm keinen einzigen I r -
thum aufbürden könnte, daß man ihm dem zufolge, weil 
er cinigermassen untrüglich wäre, blindlings glauben, und 
ihn als einen unfehlbaren Autor anführen könne. 

I c h mag mich in die Widerlegung dieser leuts nicht ein
lassen, weil sie sich in einer so grobcn Unwissenheit befinden, 
daß sie eher Verachtung, als Widerlegung verdienen. Die 
einzige Bi t te thue ich hiermit an sie, wen« Aristoteles, oder 
einer seiner Schüler irgend eine Wahrheit aus physikalischen, 
ihm eigenthümlichen Grundsätzen jemals hergeleitet, oder, 
wenn sie es selbst gethan hätten, daß sie es öffentlich sagen, 
diese Wahrheit selbst nennen, - erklären und beweisen. 
Alsdenn verspreche ich ihnen heilig, des Aristoteles allemal 
mit lnbeserhebung zu gedenken: nimmermehr seine Grund
sätze unbrauchbar zu nennen, weil sie alsdenn doch eine 
Wahrheit zu beweisen, und ins gehörige Acht zu setzen die-» 
nen werden, Indessen wird es wohl eine leere Hofnung 
bleiben.' Schon langst hat man sie hierzu aufgefordert, 
Wter andern hat es Herr Des Cartes in seinen Betracht 
tungen über die Metaphysick gethan, und versprochen, 
daß er die Unrichtigkeit dieser fälschlich vorgegebenen Wahr
heit darthun wolle. Es ist auch nicht wahrscheinlich, daß 
das jemals ein Mensch zu leisten wagen werde, was die 
giftigsten Feinde des Des Cartes, und die eifrigsten Vertei
diger des Aristoteles zu unternehmen sich noch nicht unter
standen haben. 

Das 
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Das sey mir aber doch zu behaupten erlaubt, daß es 

Blindheit, Erniedrigung des Geistes, und Unverstand sey, 
wenn man sich aus eine solche Ar t dem Ansehen des Aristo
teles, des Plato, oder irgend eines andern Philosophen un
terweisen will, daß man seine Zeit verderbe, wenn man sie 
allem m der Absicht lese, ihre Meinungen beyzubchalten * ) ; 
und daß man auch anderen solche entwendet, welche man 
in denselben unterrichtet. 

Es sey mir vergönnt, mit dem Augustin zu sagen ^ ) : 
es ist thoncht , semen S o h n deshalb i n die S c h u 
le zu schicken, dami t er daselbst die Me inungen sei
nes Lehrers lerne: daß die Philosophen durch chr An
sehen uns nicht unterrichten können, und, wenn sie es vor« 
geben, daß es sehr unrecht sey: - daß es eine Ar t von 
Narrheit ist, die Verteidigung ihrer Meinung zu beschwö
ren - endlich, daß es die Wahrheit gefangen nehmen 
Heisse, wenn man sich seines Vorteils wegen den neuern 
Meinungen der Philosophie entgegensetzet, welche doch 
wahr seyn können, um die beizubehalten, deren Unrichtig
keit und Schaden man lange genug erkannt hat. 

Vier-
* ) Darin» liegt einer der Gründe, warum die Philosophie 

beym Wachsthum anderer Wissenschaften, so weit zurückge
blieben. Niemals müssen wir einem andern nachbeten, son> 
dern die Sache selbst prüfen; niemals etwas behaupten, 
weil es ein grosser Wann gesagt, sondern weil es Wahrheit, 
oder doch wenigstens am wahrscheinlichsten ist. Mer, 
ken wir dieses, so wird unsere Philosophie cm besseres Am 
sehen gewinnen» 

Anm. des Uebers. 

tz?) l)ui« tarn cm-iolu« est, qm 6lium luum mittat in lcnalam, 
vr, yuiä maAiKer co^ner, M'car. 
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Vier tes Hauptstück. 

Fortsetzung desselben Gegenstandes. I. Erklarunq der zweiim 
Regel über die Neugierde. I I . Erklärung der dritten. 

l. Zweite Regel über die Neugierde. 
D i e zweite Regel , welche man hiebey beobachten 

muß, ist diese: daß man das Neue zu keinem Grund für 
die Wahrheit der Sache selbst gebrauchet. Schon zum 
öftem haben wir es gesagt. M i t dem I t t h u m , und den 
falschen Gütern sollten wir uns nicht beruhigen, - es ist 
bil l ig, daß wir die Evidenz der Wahrheit und das wahre 
Gute suchen, was wir nicht besitzen; folglich, daß mr uns 
für das Neue und Ausserordentliche mcht gleichgültig bezei
gen. Deshalb aber sollten wir nicht an chncn so fest hal
ten, oder aus ieichtsinn glauben, daß neue Meinungen, 
deshalb,, weil sie neu sind, wahr waren, oder daß ein Gut 
deshalb em wahres Gut sey, weil wir es noch nicht in Be
sitz gehabt hätten. Die Neuheit müste uns mithin nur 
auffordern, neue Dinge ernstlich zu untersuchen. Verach
ten müssen wir sie deswegen nicht, well wir sie nicht ken
nen, - aber eben so wmig unbedachtsam genug seyn, zu 
glauben, daß sie das in sich enthalten, was wir hoffen, 
oder wünschen. 

Nichts pflegt sich hierbey öfter zuzutragen, als die
ses. Wenn die meisten Menschen die gemeinen und alten 
Meinungen untersucht, und in ihnen das licht der Wahr
heit nicht gefunden; - wenn sie die gewöhnlichen Güter 
geschmeckt, und in denselben das gründliche Vergnügen 
nicht angetroffen haben, was doch mit dem Besitz des Guten 
begleitet seyn muß: so lassen sich ihre Wünsche und Begier
den mit den gewohnten Meinungen und Gütern nicht be
ruhigen. S o bald man ihnen etwas Neues und Äusser

er-
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ordentliches vorsagt, so erweckt die Idee der Neuheit bey 
ihnen sogleich die Hofnung, daß es eben das sey, was sie 
suchen. U n d , da man sich gemeiniglich selbst schmeichelt, 
und gern glaubt, daß die Dmge so sind, wie man wünscht, 
daß sie seyn möchten; so werden auch ihre Hofnungen um 
so viel stärker, jemehr sich ihre Wünsche vergrößern, und 
verwandeln sich endlich auf eine ganz unmerkliche Weise in 
ein eingebildetes Vertrauen. S ie verbinden denn die Idee 
der Neuheit mlt der Idee der Wahrheit so fest, und un« 
auflöslich, daß sich eine niemals ohne der andern vorstellt, 
und daß das, was das neueste zu seyn scheinet, ihnen weit 
wahrer und besser vorkommt, als das gewöhnliche, und ge
meine. Unendlich sind sie hierinn von denen unterschieden, 
welche aus natürlicher Abneigung gegen die Ketzereien, die 
Idee der Neuheit mit dem Begrif der Unrichtigkeit verbin
den, und sich so einbilden, daß alle neue Meinungen falsch 
sind, und daß sie alle einige Gefahr in sich Messen. 

. Also kann man immer behaupten, daß diese gewöhn« 
liche Situation des menschlichen Verstandes und Herzens 
in Absicht dessen, was das Kennzeichen der Neuheit traget, 
eine der allgemeinsten und ersten Ursachen unsrer I r thümer 
sey. Beinahe niemals führet sie uns zur Wahrheit: denn, 
wenn sie es einmal thut, so ist es ein blosses Ohngefahr; -
vielmehr leitet sie uns beständig von unserm wahren Gute 
ab, indem sie uns eben in diese Mannichfaltigkeit von Ver
gnügungen, und falschen Gütern versenket, mit welchen die 
Wel t angefüllt ist; — dies ist aber der gefährlichste I r « 
thum, in den wir fallen können. 

11. Dritte Regel über die Neubegierde. 
Eine dr i t te Regel zur Mäßigung übertriebener 

Wünsche nach dem Neuen sey die. S o bftld w i r aus 
cm-
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andnm Gründen überzeugt sind, daß d:'e Wahrhei
ten so verborgen liegen, daß ihre Entdeckung eine 
moralische Unmöglichkeit ist, oder, so bald die Gü
ter so gering und unbeträchtlich sind, daß sie uns 
nicht glücklich machen können; so muß uns auch 
das Neue, welches sich bey ihnen findel, temeswe-
ges dazu auffordern. 

Der Glaube, die Vernunft, und die Erfarung kön
nen es einen jeden überzeugend lehren, daß alle geschafne 
Dinge die unendliche Fähigkeit unseres Willens nicht an
füllen können. Der Glaube sagt uns, daß alles, was in 
der Welt sich befindet, eitel sey, und daß unser Glück we/ 
der in der Ehre, noch im Reichtum bestehe. Die Ver
nunft , versichert uns , daß, da die Einschränkung unsrer 
Wünsche nicht in unsrer Gewalt stehet, und wir uns ver
möge eines natürlichen Hanges geneigt finden alle Güter 
überhaupt zu lieben, wir nur allein durch den blossen Besitz 
dessen̂  der alle Güter in sich schließet, glücklich werden kön
nen. Unsere eigene Erfarung läßt es uns empfinden, daß 
wir in dem Besitz derer Güter nicht glücklich sind, welche 
wir einmal haben, da wir uns noch mehrere von ihnen 
.wünschen. W i r sehen es taglich, daß die beträchtlichsten 
Mücksgüter, an denen sich die machtigsten Fürsten und Kö
nigs der Erden belustigen, ihre Wünsche nicht befriedigen 
können: daß sie weit grössere Unruhe, und Mißvergnügen 
fühlen, als andere, und daß sie, da das Glück sie, so zu 
reden, bis auf die höchsten Staffeln erhoben hat, durch seine 
unaufhörliche Bewegung weit mehr beunruhiget und umher
getrieben werden, als die, welche tief heruntergesetzt, und 
dem Mittelpunkt die nächsten sind. Wenn sie fallen, so 
fallen sie von der höchsten Stufe herab; die tiefsten. Wun
den werden ihnen dadurch geschlagen; und alle die Grösse, 

die 
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die sie begleitet, und sie gleichsam an ihr Wesen anheften, 
blaset sie in eitlem Stolz auf, damit sie bald noch tiefere 
Wunden erhalten, noch mehr dem Wechsel des Unglückes 
ausgesetzt seyn mögen. 

D a uns folglich Religion, Vernunft, und Erfarung 
hinlänglich überzeugen, daß die Güter und Vergnügungen 
der Erde, von denen wir noch keine gekostet haben, uns 
keinesweges glücklich machen würden, wenn wir sie auch 
wirklich befassen, so müssen wir dieser dritten Regel gemas 
sehr auf unsrer Hut seyn, daß uns keine leere Hofnung, 
eines Glücks habhaft zu werden, täusche, welche sich, je 
nachdem unsre leidenschasten und Wünsche wachsen, nach 
und nach vergrößert, und sich endlich in eine falsche und er
träumte Gewischeit verwandelt. D e n n , so bald man für 
ein gewisses Gu t sehr eingenommen ist, so bildet man es 
sich, als sehr groß ein, und daraus entsteht dann allmälig 
die Ueberredung, man werde in seinem Besitz glücklich seyn. 

Es ist folglich ungemein nöthig, dem eileln Verlan
gen' sich zu widersetzen, weil alle M ü h e , ihm genügsame 
Befriedigung zu verschassen, doch vergebens seyn würde. 
Insbesondre aber deshalb; weil man Gott , und mit ihm 
alles verlieret, so bald man sich seinen leidenschaften ganz 
überlaßt, und alle Zeit darauf wendet, ihnen vollständige Nah
rung zu schaffen. Dann laust man nach falschen Gütern: 
- das ieben eilt unter falschen Hofnungen dahin: - un-
zahliche Zerstreuungen, und stete Unruhe machen den Geist 
niedergeschlagen: überall trist er Widerstand an, denn 
die Güter, die er zu erhaschen gedenket, sind auch bey an
dern das Ziel ihrer Wünsche, und können doch nicht von 
vielen auf einmal in Besitz genommen werden. Kurz 
der unglückliche Sterbliche, der nach diesen Gütern-rennet, 

ilter Band. P stirbt 
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stirbt mitten in seinem lauf, und hat doch am Ende nichts 
davon getragen. Sehr gut bestätigt dies Paulus * ) : die 
da reich werden wollen, fallen in Versuchung, und 
Stricke, und viel thönchte, und schädliche Lüste, 
welche versenken die Menschen ins Verderben, und 
Verdammnis: denn der Geitz ist eine Wurzel al
les Uebels. 

I s t es also unsere Pflicht, nach den irdischen Gütern, 
welche uns neu sind, nicht zu trachten, weil wir uns über
zeugt haben, daß in chnen das Glück, was wir aufsuchen, 
gewiß nicht liege: so dürft« wir noch weit weniger wün
schen, jene grosse Menge schwerer und subtiler Untersuchun
gen, und Fragen kennen zu lernen, weil wir es recht sehr 
gut aus andern Gründen wissen, daß der menschliche Ver
stand doch in ihnen das Wahre nicht entdecken werde. Von 
dieser Arc ist ein grosser Theil der Untersuchungen, die 
man in der M o r a l , besonders aber in der Physick anstel« 
let: - und folglich ist es recht unsre Pflicht, in viele Bü
cher, die man über dergleichen dunkle, und verwickelte Ma
terien schreibet, ein Mistrauen zu setzen. D e n n , obgleich, 
eigentlich zu reden, die Fragen, welche sie enthalten, auf
gelöst werden können; so findet man doch so sehr wenig 
Wahrheiten in ihnen entdecket, - im Gegentheil muß eine 
sorgfältige Bekanntschaft mit so vielen andern nothwendig 
vorhergehen, bevor man auf die kommt, womit sich der« 
gleichen Bücher beschäftigen, daß man sie nicht lesen kann, 
ohne sich der Gfahr auszusetzen, ausserordentlich viel zu ver
lieren. 

Solch 

*) l Timockens V l , '9. Freilich beweiset diese Stelle nicht 
das, wozu sie der Pater anführt. Indessen ist sie als A« 
commodation gut. 

2l,im. de« Nebet 
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Solch ein Verhalten, so unentbehrlich es auch ist, 

beobachten indessen die Menschen nicht. Sie thun gerade 
das Gegenthell. Weit entfernt, daß sie auf die Untersu» 
chung die gehörige Zeit wenden sollten, ,ob das, was 
man ihnen vorsagt, auch möglich sey; man darf ih« 
nen nur etwas ausserordentliches versprechen, zum Beispiel, 
daß man ihnen die natürliche W a r m e , den Lebens-
S a f t , (1'lwmiäo r M c a l ) die Lebens-Geister, l M 
oHrit3 vitaux) *) oder dergleichen Dinge, welche sie nicht 

verstehen, wiederum herstellen wolle: man wird ihre 
eitle Neubegierde schleunig aufmuntern, und sie sogleich da
für einnehmen. Sie zu verblenden, und zu gewinnen, 
wird nichts weiter erfordert, als, daß mau ihnen paradoxe 
Satze vortraget; - daß man ganz unverständliche Kunsts 
Wörter wählet, zum Beispiel, den Einfluß der Beschaf
fenheiten, ( l ' i iMencs Ü68MM62) ; - daß man sich 
auf das Ansehen ganz unbekannter Schriftsteller beruffctz 
- oder, daß man wohl gar einen sehr in die Sinne fal
lenden ganz ungewöhnüchen Versuch anstellet, ob er gleich 
auf das, was man daraus beweiset, nicht die geringste 
Beziehung hat. Kurz; - man braucht nur ein Geräusch 
und Blendwerke vorzubringen, wenn man überzeugen will» 

P 2 Wenn 

5) Unter Lebenssaft (wmi^e raäical) verstehet matt das B l u t : 
dieses erhält unser Leben, theils durch seine Bewegung, theils 
weil von ihm alle zur Fortdauer unsers Körpers unmittelbar 
bestimmte Säfte abstammen. Der Verfasser stellete sich vor, 
daß die natürliche Warme, das B l u t , und die so genann
ten Lebensgeister die Verbindung der Seele mit dem Kör
per unterhielten, wenn eins von ihnen fehlte, so trennte 
sich die.Seele vom Körper, und wäre eins zerstöret, so 
könnte man solches nicht mehr ersetzen: daher er sich die-
ser Worte bedienet, wenn jemand etwas ausserordentliches 
sage: z. B . ich stelle dir deine natürliche Wärme, deinen 
Lebenssaft und Lebensgeister wieder her u. s. w. 

2lnm. des Uebers. 
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Wenn ein Arzt, -̂ ein Wundarzt, -- ein Empmkus 

ancchische, und lateinische Ste l l« ! citircn, wünn sie neue, 
und für die, welche sie anhören, unZüwölmlichs W o r t « ge
brauchen, so sind sis grosse, und erfahrne leute. M a n 
aiebt 'ilmen das unbedingte Recht über iebm und Tode: -
nnn glaubt ihren Worten, als wären sie Göltersprnche: -
sie ftlbst bilden sich e in , daß sie mm über andere nur Ze-
wühnliche Menschen erhaben wären, und daß sie alles bis 
auf dm Grund untersuchten. I s t man einmal srcymüchig 
genug, ihnen zu sagen, daß die fünf, oder sechs Wöner, 
die sie im M.mde führen, die ohnedem nichts bedeuten, 
kein Entschewungsgrund styn könnten:-so glauben sie, m m 
habe keinen gesunden Menschenverstand, und läugm bis Al
lerersten Grundsatz?. Und - diese erste Grundsätze, wo, 
rinn bestehen sie anders, als in den f ü n f , oder sechs la
te in ischen 'Wör te rn irgend eines Schriftstellers, oder, 
wenn sie sich so weit verstiegen haben, i n der A n f ü h r u n g 

einer Stelle im Griechischen '^). 
'Selbst 

" ) Mochte doch der 'junge Aeskulap dies lssett, der mit 
ausserordentlicher Selbttebo, und ganz unerhörtem Stolz 
sich als den unentbehrlichsten Menschen in der Gesell
schaft ansieht, und, wie Malebrancke sehr witzig sagt, 
nichts geringer sich zu seyu einbildet, als Schiedsrichz 
ter über das Leben und den Tod des gesammten mcnschl 
lichcn Geschlechtes. Alle Wissenschaften haben ihre Lhar-
latanerie; — in allen drey Fakultäten sind Pedanten und 
Macr' l jcweicr, aber vielleicht giebt es m der Medicin die 
auffallendesten. 

I c h bitte um Erlaubnis, einige sehr komische Stel
len aus dem Cornelin« AZrippa überseken zu dürfen, 
die der Wedicin ihre Lobrede halten. Sollte etwa irgend« 
,wo ein ,unqer Studenr der Arzneykunde sich diese Üeber-
zetzunq an chassen — dem wird dieje Passage Balsam auf 
fem Hau^t werden. 

Die 
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Selbst gelehrts und erfahrne AerztZ müssm eins 

Sprache reden, welche der Kranke nicht versteht; damir sie 

P 3 sich 
„Aie ^rMeykW^e, s^t « in seinem seltsamen Wer? 

ist ein l̂ l'cü der 3/.unft', die 1f?cnft»'i.n ?n »r^nord^n, lwi> 
mekr !s«cchanm', ob sie gleich mdm dn- C'»volog>e, 
glso über die ÄeclusZclebrsamh'eit ibrc«? S i t ; Nl.l<«z l,n 
wü! . Einst firmen snl) dw RccklsZelcZnt'.'n utt) 'I^rz, 
te nntcrsümnder, wer den Vorsitz baden svtttt.; d-ese 
bebaupteeen ibn, au» dem Grund,", uv l ! e.<? dn's^^nptt 
Güter für Mcnscdcn gäbe, welcke in fclg»u''cr « r̂d? 
nung lieben müsiten: Gtucr der <'-'cele, — di.s R^r? 
pers, — und de« äulscrlicken Glücks. Da nun dl3 er' 
jiere 2lrt der Tbeologe besorgte, die dritte der 2(ccbzgf 
Zelebne , und die zweite 5er 2lr?l, der Rorncr ade« 
doch vorzüglicher wäre, als die ausserlicben Slücc't'gü? 
ter, so müfie auch d.r Ordnung nach der N^dlcmer 
vor dem Juristen hcrgchn. Dl'z.ftn Streit cnlsckied ein 
Praror auf eine ungenzein witzige Art. lLr frug ncm, 
lieb die )we)> streitende partheyen: wenn man einen 
Dieb Mm Gerichtsplatz führte, waa dcnn wobl für ei« 
ne Ordnung beobachtet würde, ob dcr Dieb, Od?r der 
»Henker den Vorrang habe^ Man amwolme, der Dieb. 
N^un , si?gt' der Prätor, mögen immer die Juristen vor 
den Aerzcm den Vorsitz bebalten. Jene sind bekannte 
Diebe, und von diesen weiß man; daß sie Mörder 
sind. — — 

Binen unerfahrnen Arzt schildert er auf ftlqcnde Weu 
ss: Der Arzt wird vorzüglich g^chü^t» d<ll s>cb eine 
glänzende Garderobe ansckaft, oder nü'l pnuösen Rim 
Zen die Finger umgiebr; der ans der Ferne Kerlonnm, 
— viel gereiset ist; — oder wohl gar zu cmer 
fremd,'»» Reltgionsparche)? sicb schlagt. Wenn er nun 
eine unverschämte St i rn hat, um durch erdichtete und 
schädliche Medikamente sich das AnsKn eincs S^Kdr-
ten zugeben, so wird er berüwni, erbZK vn l Fuiraucn, 
und wird reick. E:ne ungelxure Menge gr.ccdischer 
und fremder Wärter , die Namen der Sclebrten, und 
die Titel ibrer Köcher führt er beständig in, Munde: 
und nun geht er mit abgemessenen Schritten zum Kran
kenbette bin. Fuvorder'st schauet er dm Rranken in dcr 
Nahe aufs genaueste an : — laßt sich den Urin zeigen, 
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sich bey ihm in Ansehen setzen, und er desto williger, und 
unbedingter ihren Vorschriften Gehorsam leiste. 

E i n 

— fühlt nack dem puls, — siebet nack der Zunge, — 
fühlt nack den, Seiten, und nack dem Unterleib, — be
trachtet die Excrememe, — erkundigt sick nach der 
Dlät, - - und — sollten sick noch>andre Geheimnisse 
finden, — darüber laßt er sick Ohrenoeichte halte»/ — 
das wiegt er alles gegen einander sorgfältig ab, macht 
darüber ein gewaltiges Gerede, und mm setzt er sich an 
den Schreibtisch, Um ein Rettpt Zu verfertigen. 

Man nehme Pillen, — man lasse 5nr Ader, — 
«nan setze sich ein Clifiier; — man lege ein Pflaster-
auf, zum erweichen; — man gebe ein Elixier; — odev 
Gurgelwasser; — man lasse räuchern« -— oder warn? 
baden u. s f. 

Hat die Krankheit nichts ;u bedeuten, oder ist 
her Patient weichlich, so wird er auf erweickungs, und« 
wohlschmeckende Mittel fallen, und alles das gern ver
ordnen, was dergleichen verzärtelten, weibischen Men
schen angenehme Empfindungen macht. Bald erweckt 
er durch em weiches Ruhebette, -^- odev durch einige 
Tropfen reines Brunnenwasser den Schlaf, — balo 
wil l er durch Reiben, — und Schröpfen die HrftnLheie 
Heden; — bald wil l er durch Baders durck Brunnen, 
curen, durch 5ane Speist/ und Veränderung des Cl i -
mg den geschwächten Aranren wiederum stärken. 

Fallt etwa ein gefährlicher Kranker ihm in di« 
Hände, dessm Fustand er für tsdtkck, und den A n I i 
gang für ausserordentlich zweifelbaft hält; — so brguckt 
«r andere Künste. M i t einem sinstern Gesicht giebt er 
diätetische Regeln, verordnet gan? ungewöhnliche N?e-
diramente, verbietet die blshergebmuchten, — er MKckt 
die Sacke gefährlich, — verspricht das H.eben, — un^ 
»erlangt grosse Belohnung; — 3welftlt er selbst ft« 
dem guten Ausgang seiner Rur, so bittet er sich entwe
der ein Consilium Medicum, und nock einen Geholfen 
aus, damit er dtsio sict'rep se)?: oder er sucht es sorg, 
faltig zu verhüten, damit nicht ein neuer Arzt de« 
Kranken wiederherstelle, und so seine Kunst zu Schan

den 
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Ein Arzt, der nichts weiter, als lateinisch verstehet, 

wird sich viel Ehrfurcht auf dem platten lande erwerben, 

denn für den Bauer ist das lateinische so unverstandlich, 

als das Griechische, - und Arabische. Versteht er aber 

nicht wenigstens so viel Griechisch, um einen Aphorismus 

des Hippokrates zu erklären; so mache er um Himmelswil

len bey Stadtleuten keinen Anspruch auf Gelehrsamkeit; -

denn die versteh« gewöhnlichermassen iatein. 

P 4 Wenn 

Den mache, und ibn um Bbre — Ruhm, und 
um seinen Gewinnst bringe. 

W i r d der Rranke immer schlechter, oderrodteter 
ihn ans grosser Unwissenheit, wider Vermuthen; so 
schiebt er die Schuld auf einen gan? unoermmbetew 
heftigen Srickfiuß, oder sonst einen andern dazwischen 
gekommenen Fufa l l : so entschuldigt er sich mit derUn» 
hetldarkeit der Rrankheit selbst, — schiebt alles auf den 
Rranken, oder auf die Wartung, oder auf seinen -Herrn 
LoUegen, oder endlich anf den Apothecker. 

S o müssen also alle Kranke, wenn sie sterben, durch 
ihre eigene Schuld sterben, wenn sie wiederhergestellt 
werden, durch die K.unst des Ar;tes wieder gesund) 
werden. 

Wer kennt nicht an diesem Portrait den medicini? 
sehen Marktschreiers (denn von erfarnen und gelehrten 
Aerzten ist hier keineswegs die Rede.) Goloau hat diese 
Züge in einem seiner. Lustspiele, die kranke Frau bcnttclt,' 
meisterhaft zu gebrauchen gewußt. Es wäre übertriebene 
Tadelsucht, allen Aerzten dies Gemahlde anzupassen. I c h 
schätze wahrhaftig die Arzneywissenschaft, und ehre alle die 
würdige Männer, die bey einer reffen Kenntnis des mcnsch-
tischen Körpers die Kunst verstehen, seine Krankheiten zu 
beurtheilen, und zu heilen. Doch aber kenne ich ganz aus
serordentliche Stümper in dieser Wissenschaft, welche beina
he aus eben dem Grunde auf sie trotzen, aus dem ehema s 
jener Arzt sich beym Prätor auf das Recht berief, dem 
Nechtsgelehnen vorzugehen, - ' 

Anm. des Nederfl 
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Wenn also die bewährtesten Aerzte selbst, weil sie die 

Narrheit der Menschen kennen, sich darnach bequemen, und 
die Sprache des Unwissenden und Marktschreiers zuweilen 
reden müssen; - so kann man auch aus dem, was sie manch
mal in ihren Krankenbesuchen reden muffen, nicht auf ihre 
Geschicklichkeit, oder Kunst Messen. Wischen sie Griechisch 
in ihre Unterredungen, so thun sie es, um den Kranken 
aufzumuntern, nicht um die Krankheit selbst zu heben; 
denn das wissen sie doch wohl, daß eine gucchische Stel le 
noch keinen Menschen wiederhergestellst hat. 

F ü n f t e s H a u p t s t ü c k . 

I. Von der zweiten natürlichen Neigung: von der Selbstliebe. 
II. Sie thnlet sich ein in, die M e zum Ccyn , und in 
die Liebe zum Wuhlseyn. Oder in die Liebe zur 
Grösse, und zum Vergn ü g e n. 

3. Von der zweiten natürlichen Neigimg/ oder 
von der Eigenliebe. 

H)l'e zweite Neigung, die der Urheber der Natur un-
serm Willen beständig einpflanzet, ist die iiebe zu uns selbst, 
oder zu unsrer eigenen Erhaltung. 

I m vorigen haben wir bereits gesagt, daß Gott alle 
seine Werke liebe; daß er sie lediglich aus liebe zu ihnen 
erhalte; - und daß er wolle, daß alle geschähe Geister 
dieselben Neigungen hätten, die er hat. E r will a^o, daß 
sie alle so wohl für ihre Erhaltung, als für i^r Glück eine 
natürliche Neigung unterhalten; denn sie kömun nicht glück
lich seyn, wenn sie nicht wirklich sind. Aus diesem Grunde 
lieben wir uns mit recht, denn wir sind liebens werG Got t 
liebt uns, und sein Wille ist, daß wir uns lieben. Unter

dessen 
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dessen ist es nicht recht, den letzten und Hauptentzweck in 
sich selbst zu bestimmen, und sich nie in Beziehung auf Gott 
zu lieben, wei l wir im Grunds betrachtet in uns selbst we
der irgend eine Güte, noch Subsistenz haben; also müssen 
w i r , da es nicht in unserm Vermögen stehet, uns glücklich, 
und vollkommen zu machen, uns nur allein in Beziehung ^) 
au f G o t t l iebm, welcher einzig und allein unser höchstes 
G u t seyn, und uns vollkomnmer machen kann. 

Allein unsere Neigung gegen Gott hat sich durch die 
S ü n d e verloren, und es ist nur ein unendliche Empfäng
lichkeit für alles Gute, oder für das Gute überhaupt, in 
unserem Wi l l en zurückgeblieben, und eins starke Neigung, 
solches zu besitzen, welche niemals kann zernichtet werden: 
aber die Neigung, welcher wir Zu unserer Erhaltung be
dü r fen , oder dw liebe gegen uns hat so zugenommen, daß 
sie endlich eine unumschrenkce Herrschast über den Willen be
kam. S i e h a t selbst in ihrer Natur die ilebe gegen Gott, oder 
die Ne igung gegen das Guts überhaupt, und die liebe, wel
che w i r gegen anders haben sollen, geändert, und gleichsam 
mngeschassen. Denn man kann für jetzo sagen, daß nur 
noch die llebe gegen uns st!bsi in uns fortdauere, weil wir 
al lein alles i n Beziehung auf uns lieben, anstatt daß wir 
unsere liebe Gott , und allen Dingen in Beziehung auf 
ihn widmen sollten. 

W e n n Religion, und Vernunft uns überzeugW, daß 
nur G o t t unser höchstes Gut sty, daß er allein uns mit 

P 5 Ver« 
^ ) I H n>erds mich- weirUuftiger, und deutlicber m der 

AdhanOlunZ von der Liebe Gottes, und in dem^drMk 
Brief an den Vater Lamy erdlaren. Ich rede hier'nur 
im vorbeigehn von den Neigungen, blos deshalb um die 
Nrshchen unster Irthümer in einiger Ordnung anzugtt 
ben. 

Anm. Ves Verf. 
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Vergnügen überhäufen könne; so begreifen wir es gar 
bald, daß man ihn lieben müsse, und bestimmen uns mit der 
größten Bereitwilligkeit, dieses zu thun: aber ohne die Gna
de lieben wir ihn nur sehr unvollkommen, und aus Eigen
liebe; das ist, aus einer ungeordneten, und unrechtmäßigen 
liebe zu uns selbst. Denn, ob wir vielleicht ihn gleich als 
einen solchen lieben, in dessen Machr es stehet, uns glücklich 
zu machen; so lieben wir ihn doch nicht so, wie er wirklich 
ist. W i r lieben ihn als einen sehr sanftmüthigen, den 
Menschen nachgebenden, und sich nach seinen Sitten beque
menden Oot t : - und doch wollen wir uns nicht nach sei, 
nen Gesetzen, nicht nach der unveränderlichen Ordnung sei
ner göttlichen Vollkommenheiten richten. Eine ganz reine 
iiebe ist so völlig über alle unsere Kräfte erhaben, daß da
ran so viel fehlet, G o t t seines eignen Wesen wegen 
zu lieben; daß im Gegentheil die menschliche Vernunft nicht 
gut begreifen kann, wie wir ihn irgend aus einer andern 
Absicht zu lieben im Stande sind, als in Beziehung auf uns, 
oder dabey einen andern Zweck haben können, als die Be
friedigung unseres eigenen Vergnügens. 

I I . Die Eigenliebe theilet sich ein in die Liebe 
zum Seyn, und zum Wohlseyn, oder 
zur Grösse, und zum Vergnügen. 

Die Selbstliebe kann man in zwey Hauptarlen ein-
theilen, nemlich in die iiebe zur Grosse, und in die liebe 
zum Vergnügen; oder in die iiebe seines Seyns, und der 
Vollkommenheit seines Seyns, und in die iiebe zum Wohl« 
seyn, oder zur Glückseligkeit. 

Vermit telst 'der Liebe zur Grösse maffen wir 
uns die Mach t , die Erhabenheit über andere, die Unab-

han« 
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hängigkcit, und das Vorurtheil an, daß unser Wesen durch 
sich selbst bestehe^ W i r trachten auf irgend einige Art dar
nach, ein nothwendiges Wesen zu haben: wir wollen, in 
gewissem S inn Gott gleich seyn. Denn nur Gott hat im 
allereigentlichstenVerstände das S e y n : er e M i r t t noth-
wend ig , weil alles, was abhangig ist, nur durch den Wi l 
len Hessin eristiret, von dem es abhanget. D a nun die 
Menschen die NochwendigM ihres Seyns wünschen, so 
wünschen sie sich auch die Macht, und die Unabhängigkeit; 
so trachten sie auch nach einer gänzlichen Freiheit von aller 
nur möglichen Herrschaft. Allein vermittelst der Liebe 
zum Vergnüget : verlangen sie nicht nur i h r S e y n ' 
schlechthin, sondern auch das Glücklich S e y n ; weil das 
Vergnügen in der A r t des Seyns bestehet, die der Seele die 
angenehmste, und beste ist. I ch meine das Vergnügen, 
an und vor sich selbst als Vergnügen betrachtet. Folglich; 
wenn man das Vergnügen im allgemeinen nimmt, in so 
fern es andre vernünftige so wohl , als in die Sinne sab 
lende Vergnügungen in sich enthalt: so scheint es in aller Ab
sicht der einzige Grund der natürlichen i iebe, ' oder aller 
Bewegungen der Seele zu einem jeden Gut zu seyn. Denn 
wir können doch nur das lieben, was uns gefallet. Wenn 
die Seeligen im Himmel die göttlichen Vollkommenheiten, 
überhaupt Gott lieben, von welcher Beschaffenheit er auch 
sty; so thun sie es lediglich deshalb, weil der Anblick solcher 
Vollkommenheiten ihnen gefallt. Denn, da der Mensch 
zur Erkenntnis, und liebe Gottes geschaffen ist, so. muß 
auch der Anblick alles dessen, was wirklich vollkommen, ist, 
uns Vergnügen machen. 

M a n bemerke, daß die Grösse, die Hoheit, bis Un
abhängigkeit keine wesentliche Eigenschaften einer Creatur 
sind, welche sie durch sich selbst glücklich machen könnten 3 

da 
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da man oft um desto elender wird, je höher bis Grosse 
steiget. Das Vergnügen aber ist eine Art und Weist un
seres Scyns, die wir nicht erhalten können, ohne nicht 
wirklich viel glücklicher zu werden. Ich sage fteilick nicht 
auf eine dauerhafte Weift glücklicher. Grösse, und Un
abhängigkeit sind zum öftern nicht m uns; sie bestehn nur 
in dem Verhältnis, das ww auf dw Dinge haben, welche 
uns umgeben. Dos Vergnügen im Gcgcnchcile ist in der 
Seele selbst, und zwar eins so reM Beschaffenen, die sie 
modlficiret, und seiner eigenen Natur nach sie zu beruhigen 
im Stande ist. Die Würde, die Grösse, und die Unab
hängigkeit sehen wir als Dmge an, welche zur Unterhal
tung unsres Seyns, öfters auch nach dem lauf der Natur 
zur Erhaltung unsres Glücküchseyns sehr nützlich sind. Das 
Vergnügen aber ist eine beständige Beschaffenheit*) unssZ 
res Geistes, die an und vor sich selbst ihn glücklich machet, 
und wenn es ein wahres und gründliches Vergnügen ist, 

ihn 

^) Das Vergnügen besteht in der angenehmen U-mpfmdung, 
die aus"dem Ansckauen einer Vollkommenheit entsteht, 
welche Vollkommenheit nemlich (wie Herr Cocbius sehr 
gut zur Verbesserung des baumgartenscken Begrifs von 
Vollkommenheit hinzuseht) entweder in den Theilen 
der Sacke, oie wir anschauen, oder in ung selbst, und 
in dem Triebe weiter M geh« liegt. Da also nnsere 
Seele beständig empfindet, das ist, da sich eine Menge 
von Vorstellungen in Eine concentrirt; so erhellt eben 
daraus, wie wesentlich uns das Vergnügen sey, wie es 
zu rnOrm glücklich seyn wcftntlick beitrage. So hat es 
Malebrancke auch wohl verstanden, und es gewiß nicht 

' ' nnf"das blosse so genannte sinnlicke Vergnügen einge
schränkt. Je mehr Klarheit, und Deutlichkeit in den 
Vorstellungen liegt, je mehr Antheil also die Vernunft 
an dem Vergnügen nimmt, desto solider, und wahrer ist 
es. Daraus tann man auch den Vorzug der Neigung" 
zum Vergnügen vor der Neigung zur Hoheit u. s. f. her« 
leiten. 

I n m . des Neders. 
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ihn auch auf eine vollkommne Weise beruhiget: so baß das 
Verqnü.-U'n das Glücklich SeyN/ und dis liebe zum Ver
gnügen die wbe zu,n Giückllch Seyn ist. 

D'iesi ii'.'bc zum 'c)!/.ctlich Seyn ist in uns oft weit 
stärker, Q^ di^ i'e'e zum S e y n , und so verursacht dis 
Eigenliebe oft den Wun'ch des Nichtseyus, da uns das 
Glücklich (Depn sel'lcl. Das ist der Fall bey den Verdamm
ten, dtüm es, nach dun Anspruch Christi besser seyn wür
de, wenn sie Zar m.'^ n'.'«w, als so unglücklich zu seyn, 
wie siü wirkach sind; d', Ucp unglückliche erklärte Feinde des
sen sind, der all? ('ülc in si.') cuthält, und dis einzige Ur
sache dcr Vcrgnü^mwrn Zo wohl, als der Schmerzen ist, 
die wir zu empfanden fä<)ig sind: so können sie unmöglich 
einiges Vergnügen bc-bcn, Sie sind elend, und wer-
den es in alle Ewigkeit styn, weil ihr Wille unaufhörlich 
in derselben läge, und in derselben Unordnung sich befin
den wird. 

Dis Liebe zu sich selbst schließt also diese zwiefache 
Art von liebe in sich. Die Liebe zum Grossen, zur 
M a c h t , zur Unabhängigkeit, überhaupt zu alle dem, 
was uns zur Erhaltung unsres Seyns geschickt scheint: und 
die Liebe zum Vergnügen, und zu alle dem, was 
zum Wohlseyn; das ,st, um vergnügt, und glücklich zu 
seyn erfordert wird * ) . 

Diese 

*) Wenn der Pater sagt: zuweilen wünschen wir das 
N i c k t seyn, da wir das Gn tseyn nickt baden kön
nen; so 'könnte man zur Bestätigung das Beispiel der 
Selbstmörder gebrauchen, so bald sie nemlick aus der 
Hosnung sich tödten, in das Nickt», also in einen Zu? 
stand zurückzukehren, wo sie gar keine Empfindungen mehr 
haben, und zn seyn aufhören. Sie machen nemlich in 
diesem Falle folgenden Schluß: N>'nn der Cod auck 
eine gänzliche Fernicktigung und folglich unter allen 

Nebeln 
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Diese doppelte liebe kann man nun wieder in ver

schiedene Zweige abtheilen. The i l s in Rücksicht auf die 
Ver

nebeln das Größte wZre; so kann doch dag größte 
ttebel, so bald w i r es nicht fühlen, UN» wirklich er
wünschter seyn, als ein Instand, wo die nega t i ven 
Grossen, die wenigen pos i t i ven überwiegen, — 
wo das Uedel gegen das Gute sich verhält wie 24 
)n 1. Da sie nun ihre Situation für so unglücklich hal
ten, daß sie die schlimme Seite mit der guten uollkom-
men gleich ansehn, oder daß sie sich vorstellen, die negati
ven Grössen balancirten mit den positiven; so zlehn 
sie den Zustande des Nichtseins dem Zustand des Nebel-
seyns vor. 

Herr Mendelsohn M seinem vtenehnden Briefe 
über die Empfindungen hat diesen Schluß mit allem 
Tiefsinn analysirt, und gezeigt, daß er falsch sey. Eben 
das Besserseyn setzt eine Vollkommenheit voraus. Je 
mehr sich die Seele vorstellet, desto vollkommncr ist sie. 
I n ihrer Vorstellungskraft besteht also ihre Vollkommen
heit, — ihre Realität. Was also die Granzen derselben 
erweitert, das macht uns vollkommner. Das Bessere, Er
wünschtere muß sie erweitern, oder ihre Einschränkung ver
hindern. Diese analystrten Begriffe zerstören nach Men
delssohn den Schluß der Selbstmörder. 

. Folglich wird die Selbstliebe bey einem jeden ver
nünftig denkenden Menschen niemals den Wunsch erwe
cken, und ausführen: nicht 3» seyn. 

Das vom Verfasser gewählte Beispiel von den 
Verdammten in der Hölle kann dem zufolge, aufs streng
ste genommen, nichts bestätigen. 

Es müßte vorher erst bewiesen werden, daß die Ver
dammten in der Hölle nimmermchr konnten wieder 
glücklich werden, welches aber so wenig der hier ange
führte Grund, daß ihr XvMe deständig die H>age be
halten würde, die er einmal hat, als andere ihm ähn
liche ausser altem Zweifel setzen. 

Ich weiß sehr wohl, daß von dm Vörtheidigertt 
ewiger Höllenstrafen der Schluß beständig gemacht wird> 
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Verschiedenheit der zwey Theile, aus denen wir zusammen« 
gesetzt sind, des selbes, und der S e c h : thei ls in Be
tracht der verschiednen Objckce, welche uns zu unsrer Er? 
Haltung nützlich sind. I ch werde mich hieben nicht aufhat« 
ten. D a ich von der Absicht, eine Mora l zu schreiben, 
weit entfernt b i n ; so halte ich auch die Aufsuchung und E in-

thei-

wie auch selbst der Herr von L.eibni5 ihn macht. D « 
die 'Verdammten in der Hsl le nimmermehr 3tt süw 
digen aufboren, sondern beständig fonfaren, 5« sün» 
digen, so müsim aucl? ihre Strafen ewig seyn. Aber 
ich weiß es auch, dH es gar keine Unmöglichkeit sty, wenn 
man annimmt, daß endlich die Verdammten stille stehen, 
zu sündigen aufhören, und so nach und nach zurüäkouu 
men können. Die Betrachtung des göttlichen Wesens, — 
die vom Schöpfer allen vernünftigen Geschöpfen eingn 
pflanzte Triebe, und Anlagen zur Glückseeligkeit; — die 
Betrachtung der Wel t , als das Werk des allervoWonn 
wensten Wesens, — und eine dieser Betrachtung cmge, 
ineßne richtige Beurtheilung der Strafen Gottes, lassen 
die Vernunft eine Veränderung des Willens der Ver, 
dämmten, und überhaupt die Periode hoffen, da alle Geit 
sier zum völligen Besitz ihrer höchsten möglichen Glucksest» 
ligkeit gelangen werden. Dies vorausgesetzt fallt das Rai l 
sonnement des Paters über den Haufen. Allein auch 
dann, wann keine Besserung der Verdammten zu hoffen 
stünde, bliebe es doch eine Frage, ob die Verdammten in 
der Hölle den Anstand des Nicktstyns, oder eine ganz, 
liche Vernichtigung ihres Wesens wünschen würden? Denn 
einmal wäre doch das Leben, und die Fortdauer desselben 
bey den Verdammten, in der Hölle noch etwas Gutes: 
und dann, bliebe ja ihnen noch immer, wie ich wir vor
stelle, eine Hofnung übrig, daß es ihnen einmal hesser 
gienge. Wäre diese Hofnung irrig, so würden diese un? 
glückliche demohngeachter in diesem I r t h u m ein Vergnül 
gen finden, und deshalb gewiß das S e M dem Nichtsein, 
und der Vernicktigunfl vorziehn. Ich wil l nicht einmal 
daran gedenken, daß in der Hölle Stufen des Elendes, 
und der Verdammung seyn würden. Die Worte des Ett 
lösers, welche den Judas betreffen, es wäre ,'bm besser, 
d«st er nickt geboren w ä r e : müssen dem zufolge rein,' 
tiv erklärt werden, und scheinen also mehr Accommoda? 
tion nach dm damaligen Begriffen gewesen zu seyn> 

Ann,, des Uebers. 
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thcilung der Dinge, die wir als Güter für uns betrachten, 
mmöthig. Blos deshalb mußte ich diese Einteilung ma
chen, damit ich mit desto grösserer Ordnung die Ursachen 
unsrer Irthümer entwickeln möchte. 

Zuvörderst werde ich also von den Irthümer» reden, 
deren Ursache in der Neigung auszusuchen ist, die wir zur 
Grösse, und zu allem haben, was uns von der Herrschaft 
anderer losreißt: dann will ich diejenigen in Erwegung 
ziehen, welche aus unsrer Neigung zum Vergnügen und 
überhaupt zu allem entspringen, was unsern Zustand ver
bessern, was für Uns styn / und uns zufriedner machen 
kann. 

S e c h s t e s -Hauptstück« 

!. Von der Neigung, die wir zu allem haben? was uns über 
- andere erhebet. I I . Von den falschen Urtheilen einiger 

frommer Personen, m. Von den falschen Urtheilen aber
gläubischer Leute, und der Heuchler. IV. Von dem Voet, 
dem Feind des Herrn Des Cartes. 

3. Von der Neigung, die wir für das haben, 
was uns über andere erhebt. 

Alles, was uns über andere einen gewissen Vorzug 
einräumt, indem es uns vollkommner macht, als Wissen
schaft, und Tugend; oder, was uns über sie ein Ansehen 
ertheilet, indem es uns machtiger machet, als Ehrensiellen, 
und Neichthümer, scheint uns einigermaffen eine Unabhän
gigkeit zu geben * ) . Die unter uns stehen, verehren und 

fürch-

«) Die Neigung, uon allem Zwang entfernt zu styn, scheint 
auch in der That mit unserm Wesen unzertrennlich zusam

men-
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fürchten uns, sie sind zu allen Zeiten zu thun bereit, was wir 
zu unsrer eigenen Erhaltung wünschen, und umcrstchen sich 

nicht 

menzuhängen, und nicht von aussen zu kommen. Herr 
Cochius erklärt sie daher als das einige Angeborne. 

Hier sind seine eigene Worte: 
Das Bcwußtseyn unser selbst kommt nicht von aussen. 

Wenn wir an uns selbst denken, und in uns den wesentli' 
chcn Trieb zu Erweiterungen lmuerleu; >o ist ein Objekt 
in unsern Vorstcl'ungcn, welches uns angeboren ist: nein» 
lich diese Elasiicitat der Seele. Alles, was ihre Ausdeh, 
nung hindeit, erweckt die Empfindnng eines Widerspruchs. 
Folglich ist uns tue Abneigung geizen allen Zwang und 
Sperrung anneboren. M i t h i n auch ihr Oegcntheil; die 
Neigung zur Freiheit, welche die Ucbereinsiimmung mit un-
serm Triebe empfinden laßt. Diese ist also wesentlich, und 
von uns unzertrennlich. Die Exempcl von Menschen, wel« 
che sich freiwillig in Sklaverei) begeben, machen hingegen 
keinen Einwurf ; eben deswegen, weil sie es freiwillig thun. 
Regulus geht" nach Earchagu zurück. Er opfert die Frei
heit seines äusserlichen Znstandes der Freiheit seines innren 
Triebes auf, um durch diese Verlaugnung grössere und be, 
ruhigendere Vorstellungen von sich, und der Starke seines 
Geistes zu haben, die Key seiner damaligen Situation in 
Rom, und dem Bruch seines Worts gegen Carthago, durch 
tausend kleine Empfindungen beklemmend und beunruhigend 
seun konnten, und davon sich der natürliche Trieb zu be
freien sucht. Es hat mehrere Menschen gegeben, die ihre 
äusserlichen Umstände der inuern Beruhigung aufgeopfert 
haben, welche auf Übereinstimmung; diese auf Abwesenheit 
des Widerspruches beruhet. Und so lieget die innre Frei' 
heit zum Grunde, wenn die ausserliche aufgeopfert wird. 

D a dieser Trieb nicht wirken könnte, ohne Existenz; 
so scheinet eben dieses von der Neigung für unftre Erhalt 
tung, und im Gegensatz von der Abneigung gegen unsere 
Vcrmulhuug zu gelten; aber es gilt nur gleichsam im zwei
ten Grad. Denn unsere Existenz ist uns nichts wesentlich; 
wir können eine menschliche Seele, die blos möglich wäre, 
denken, aber nicht eine, die keinen ausdehnenden Tchb hat, 
te, u. s. f. 

Anm. des Uebers! 

Heer Band . ^ 
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nicht UNsin unfern Wünschen zu schaden, oder sich demselben 
zu widersetzen. Die Menschen streben also darnach, die Vor 
züge m Besitz zu nehmm, die sie über andere erheben. Denn 
sie überlegen nicht, daß ihr S e y ^ , und ihr Glück l ichs tyn der 
Wahrheit nach, nur allein von Got t , und nicht von Men
schen abhängen, daß die wahre Grösse, die sie ewig glücklich 
machen w i r d , nicht in dem Rang bestehe, den sie in der 
Einbildung andrer Menschen haben, die aber so schwach, und 
so elend sind, als sie selbst, sondern darin«, daß sie sich demü-
thiq dem Wi l len Gottes unterwerfen, der als ein gerechter 
Got t , die nicht wird unbelohnt lassen, welche standhaft in 
seinen Gesetzen wandeln. 

Aber die Menschen trachten nicht nur nach dem wirb 
lichen Besitz von Wissenschaft, und Tugend, von Ansehen 
und Reichthümer: sie geben sich ausserdem noch alle mög
liche M ü h e , daß man wenigstens von ihnen glauben soll, 
daß sie solche wirklich besaßen. Wenn man also sagen könnte, 
daß sie sich weniger bemühten reich zu scheinen, als wirklich l 
reich zu seyn, so kann man eben so gut behaupten, daß sie 
sich oft weit geringere M ü h e gebest, wirklich tugendhaft zu 
seyn, als den Schein davon zu tragen. D e n n , wie der 
Verfasser der moralischen Bemerkungen sehr scharfsin
nig es ausdruckt, die Tugend würde es lange nicht 
so hoch bringen, wenn dle Eitelkeit nicht ihre Ge-
sellschafterinn wäre * ) . 

Der 

") An sich betrachtet ist dieser Gedanke falsch. Tugend, Ord
nung, und Recht bleiben beständig,, was sie sind, wem 
auch kein Mensch davon weiß, wenn auch die Einsamkeit 
sie in ihrem Schleyer einhüllt. Der Nuhm bey andern 
müßte also billig keine Aufmunterung oder Bewegung^ 
grund zur Tugend seyn. Die mnre Beruhigung gut ge
handelt zn haben, und die wahre Hochschatzung, welch 
die Rechtschassenheit in dem Auge des Allwissenden ihrem 
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Der Ruhm reich, gelehrt, und tugendhaft zu seyn, 

erweckt in der Einbildungskrast derer, die uns umgeben, 
oder mit uns naher verbunden sind, für uns selbst ungemein 
vortheilhafte Verhältnisse. S ie wirft sie zu unfern Füssen 
nieder: - sie setzt sie zu unserm Besten in bestandige Bewe
gung; - sie stößt ihnen die Mühwaltungen und Unterneh
mungen ein, die zur Erhaltung unsres Seyns, und zur 
Vermehrung unsrer Grösse abzwecken. Die Menschen 
suchen also ihren guten Namen als ein Gut sorgfältig auf-
zubewaren, dessen sie zu einem bequemen leben in dieser 
Welt bedürfen. 

S ie haben alle eine Neigung zur Tugend, - zu 
Kenntnissen, - zu Ehrenstellen, und Reichthümem; und 
zu dem Ruhm, alle diese Vortheile zu besitzen. Einige 
Beispiele sollen nun zeigen, wie uns diese Neigungen in 
den I r t h u m stürzen. 

W i r wollen mit der Neigung für die Tugend, oder 
dem Schein derselben den Anfang machen. 

Menschen, welche mit Ernst daran arbeiten, tugend
haft zu werden, wenden also ihren Verstand, und ihre Zeie 
lediglich zur Kenntnis der Religion, und zur Uebung in gu» 
ten Werken an. S ie wollen, nach dem Muster des heili
gen Pau lus , nichts wissen, als Christum den gekreuzigten, 

Q 2 den 

Verehrer verschaft, sind die süssesten Begleiter auch durch 
die üble Gerichte der Menjchen. 

Eine gcmz andere Frage ist es: «b nicht ein grosi 
str Theil aus Hochmuts), 'und eitler Ehrfurcht manche 
Pflichten erfüllt, an die er sich eben so strenge nicht nnw 
de gebunden haben, wenn er vorausgesehtt hatte^ daß er 
allein ein Zeuge derselben bleiben müste. Dahin gehört 
z. B . der AndZchtler, — der Mit leidige aus S to l ) , 
U. s. w. 

Zlnm. den Neberf. 
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den besten Arzt für ihre Krankheit, und für das Verden 
ben ihrer Natur. S i e wünschen sich kein anderes Lcht, 
als das , was ihnen zu einem christlichen leben, und zur 
Erkenntnis ihrer Pflichten nöthig ist; und folglich legen 
sie sich lediglich darauf, sie mit Genauigkeit, und mit stand
haftem Mmhe in Ausübung zu bringen. A u f Wissenschaf
ten und Kenntnisse, welche leer und ohne Einf luß für chre 
Seeligkeit zu seyn scheinen, legen sie sich dem zufolge Zar 
nicht. 

I I . Von den falschen Nrtheilm einiger Leute von 
bewahrter Frömmigkeit. 

A n einer solchen Aufführung finde ich nun fteilich 
nicht den geringsten Tadel. I c h schätze sie unendlich. Ich 
würde mich sehr glücklich schätzen, wenn ich sie ganz genau 
beobachten könnte. J a es gereuet mich sogar, sie nicht 
schon seit langer Zeit befolget zu haben. Aber das hat 
demohngeachtet meinen völligen Tadel, daß, da es blos 
menschliche Wissenschaften giebt, welche in einem hohen 
Grade gewiß, und sehr nützlich sind, die den Verstand von 
sinnlichen Gegenständen entfernen, und ihn nach und nach 
zum Geschmack für die evangelischen Wahrheiten gewöh
nen, und vorbereiten, dennoch viele, sonst fromme leute, 
sie, ohne vorhergangene Untersuchung, allzugefchwinde ver
dammen, und als ungewiß, oder doch als sehr unnütz aus-
schreyen * ) . 

Nun 

" ) Gelinde betrachtet bleibt es eine ausserordentliche Unwisi 
senheit, Kenntnisse zu verachten, wenn sie nicht unmitttb 
bar mit der Theologie in Verbindung stehen. Bey der 
gewöbnlicken Frömmigkeit, wobey sich eben nicht viel 
vernünftiges gedenken läßt, braucht man allerdings den 
Kops nicht so sehr anzustrengen, als in der Philosophie 
und Machemattck. Daher befahl auch jener Prediger jw 

mm 
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Nun ist es freilich nicht zu laugnen, daß der. größte 

Theil der Wissenschaften sehr ungewiß/und unnütz ist. Man 
irret sich eben so sonderlich nicht, wenn man glaubt, daß 
sie nur Wahrheiten von geringem Nutzen in sich enthal
ten. Es «st erlaubt, dergleichen nie zu studieren; es ist 
besser, sie ganz zu verachten, als durch ihren blendenden 
Reitz sich hintergehen zu lassen. Alles dessen ohngeachtet 
kann man mit Grunde behaupten , daß es sehr nöthig sey/ 
manche Wahrheiten derMetaphysick zu wissen. Die Kennt? 
nis jener allgemeinen Ursache, oder des Daftyns Gottes 
ist schlechterdings nothwendtg, weil die Gewißheit des Glau
bens selbst von der Erkenntnis abhänget, welche die Ver
nunft uns von dem Dastyn Gottes giebt. Man.muß 
wissen, daß es fein Wille scy, der die Natur gemacht hat, 
und sie m Ordnung erhält; daß die Kraft, oder die Macht 
der natürlichen Ursachen nur allein in semem Willen liege^ 
mit einem Worte, daß alle Dinge in allen ihren verschie
denen Zuständen von Gott abhangen. 

Von gleicher Notwendigkeit ist es, zu wissen, was 
Wahrheit sey, die Mittel zu kennen', durch welche wir sie 
von dem Irttzmn unterscheiden, - den Unterschied gehörig 

Q ) inne 

MM Sohne, dm er vermuthlich zum Nachfolger in sei
nem Amte, und zum Erben semes Verstandes bestimmt 
hatte, daß er auf Universitäten teme andern Collegia hö
ren möchte, als Ascetica, — und Pastorale. — Der 

. folgsame Sohn befolgte pünktlich den vaterlichen Wollen, 
und brückte es damu weit genug. Er ward — Pastor 
Primarius. 

Wenn die Frömmigkeit um so viel schätzbarer ist, 
an welcher der Verstand TKeil mmmt, und alle die vor-
schiedenen Aeusserunqen desselben am Körper, und in den 

' Minen sehr oft Affektation und Heuckeley bleiben: so 
unhette man, ob man, als sin wahrer Frommer die Cul-' 
cur des Verstandes tadlcn könne? 

Anm. des Nebns. 
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inne zu haben, der sich zwischen den Geistern und Körpern 
findet, - .die Folgen nicht zu vergessen, welche man hieraus 
ziehen kann, - als, die Unsterblichkeit der Seele, und viele 
andere, die man mit Gewißheit erkennet. 

Die Kenntnis des Menschen, oder seiner selbst ist 
keinesweges der Verachtung würdig: sie begreift unendlich 
viele Dinge in sich, mit denen man schlechterdings bekannt 
seyn muß, so bald man einige Dinge richtig denken, und 
tief m solche durch seinem Verstand eindringen wil l . Mat t 
könnte so gar behaupten, daß, wenn ein unwissender und stu- . 
pider Mensch deshalb über die Materie erhaben ist, weil er 
weiß, daß er sey, die Materie aber dies nicht weiß, also 
auch die, welche den Menschen kennen, über unwissende und 
dumme Menschen sehr weit erhaben sind, weil sie wissen, 
was sie sind, da jene es nicht wissen. 

Allein die Kenntn is vom Menschen ist nicht nur 
deshalb so schatzbar, weil sie uns ausserordentlich über an
dere empor schwinget: sie ist es noch vielmehr deshalb, weil 
sie uns vor uns selbst erniedrigt, und vor Got t demüthiget. 
S i e macht uns mit der Abhängigkeit bekannt, in der wir 
durchgchends so gar in den gewöhnlichsten Dingen vor ihm 
stehen: sie entdeckt uns das Verderben unsrer Na tu r : sie 
macht uns geschickt, zu dem zu eilen, der uns allein wie
der heilen kann, uns an ihm zu halten, und ein beständiges 
Mißtrauen in uns selbst zu sitzen; und sie giebt uns die 
glücklichsten Anlagen, uns der Gnade des Evangelii zu un
terwerfen. 

Jedoch ist wenigstens einige entfernte Bekanntschaft 
so wohl mit der Mathsmatick, als der Natur , und eine allge
meine Kenntnis dererselben nothwendig. Schon in seiner J u 

gend 
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geub m u ß M « diese Wissenschaften erlernen. S i e entfernen 
den Geist von sinnlichen Dingen, und verhindern, daß er 
nicht weibisch, und weichlich werde. S ie haben grossen 
Einfluß auf das leben. S ie führen uns so gar auf Gott . 
Die Naturkennmis thut es an und vor sich selbst, und die 
Mathematick vermöge des Abscheues, welchen sie in uns vor. 
allen sinnlichen Eindrücken erwecket. 

Tugendhafte leute'sollten diese Wissenschaften weder? 
verachten, noch sie als unqewiß, und unnütz ausgeben, wenn.' 
sie sich nicht überzeugt halten, sie so emsig studiert zu haben^ 
daß sie ein gründliches Urtheil darüber fallen können. Heid- < 
nische Dichter, - heidnische Philosophen, - die Rabbiner», 
einige Geschichtschrewer, und sonst noch eine grosse Anzahl 
von Schriftstellern, in denen einige Gelehrte ihre ganze 
Ehre setzen, - mögen sie immer zum Feuer verdammen * ) . 
Meinetwegen. N u r , daß sie die Kenntnis der Natur 
nicht als eine der Religion zuwider lauffmde Wissenschaft 
ausschreyen, weil die Natur aus dem göttlichen Willen ihre 
Einrichtung', und Ordnung erhalten hat. Wahre Kennt
nis der Natur leitet uns zur Bekanntschaft mit Gott, und 
flößt uns Bewunderung gegen seine Macht, Grösse, und ' 
Weisheit ein. Ueberhaupt scheint Gott die Wel t deshalb 
gemacht zu haben, damit die Geister sie studieren, und eben 

Q 4 durch 

*) T»ie feinste Scttyre auf die damalige Geistlichkeit, mit der 
er bekanmermassen gewisser Lehren wegen nicht gut stand. 
Wem dies /ww 62 I?e itzt zur Execution kommen sollte, 
wehe denn unfern Bibliothecken! Was würden unsto 
Philologen sagen, wenn ihre Nabbinen ins Feuer wandern 
wüsten! und, wenn .yo-raz, Vlrgi l , — Ovid ein Ovfer 
der Flammen, — oder Aristoteles, — Plato — Cicero 
genommen würden, wo blieben denn Dichter und Philo-' 
sophen? 

A»m. des Nebers. 
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durch dies Studium zur Erkenntnis, und Verehrung des 
Schöpfers derselben bewogen werden mögen. 

Verachtung der Natur ist eine Widersetzung gegen den 
göttlichen Willen. Man müßte dann behaupten, daß seit jener 
ersten Sünde der Geist des Menschen zu einem solchen S t u 
dium nicht mehr sahig wäre. Auch das wende man mir nur 
nicht em, daß die Kenntnis vom Menschen ihn eitel mache, 
und aufbliese, weil nemlich die, denen man solche in hohem 
Grade beilege, ob sie ihn gleich öfters nur wenig kennen, ge
meiniglich einen unerträglichen Stolz besitzen. Denn es ist 
ganz evident, daß man ihn nicht kennen kann, ohne zugleich 
seine Schwachheiten, und sein Elend zu fühlen. 

III. Von den falschen Urtheilm der Aberglaube 
schen und der Heuchler. 

Ueberdem pflegen auch Männer von wahrer und 
dauerhafter Frömmigkeit das nicht zu verachten, welches sie 
nicht versteh». Das sind vielmehr Heuchler, und abergläu
bische Menschen. Knechtische Furcht, und niedrige Schwa
che des Geistes überfallt diese, und setzt sie m Schrecken, 
so bald sie einen lebhaften, und durchdringenden Kopf ge
wahr werden. M a n darf ihnen nur, zum Beispiel, vom 
Donner, und seinen Wirkungen einen Grund angeben; -
so wird man in ihren Augen ein Atheist seyn. Aber die 
Heuchler verstellen sich, vom Teufel selbst angetrieben, in 
Engel des lichtes. S ie bedienen sich des Scheines heili
ger, und von der ganzen Welt als heilig gehaltener Wahr
heiten, um aus Eigennutz sich den weniger bekannten, und 
nicht so hoch geschätzten Wahrheiten zu widersetzen. S ie 
bestreiten die Wahrheit durch das B i l d der Wahrheit ; und, 
indem sie oft über Dinge, welche die ganze Welt verehret, 

in 
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in ihrem Herzen lachen, erringen sich bey andern ein um 
desto bauerhafteres, und furchtbareres Ansthn, je heiliger 
die Sache ist, die sie zu ihrem Entzwcck mißbrauchen. 

Das sind gewiß die stärkste, giftigste, und furchtbare» 
sie Feinde der Wahrheit. Es ist wahr ; sie. sind selten : 
aber so wenig ihrer sind, so können sie doch genug Uebel an
richten. Der Schein der Wahrheit, und Tugend stiftet 
oft grösseren Schaden, als Wahrheit und Tugend Vortheil 
stiften; denn es gehört nur ein ausgelernter Heuchler dazu, 
um das wieder umzustoßen, was viele sehr weise und in der 
That tugendhafte Menschen mit vieler Mühe , und Arbeit 
aufgebauet haben. 

IV. Vom Voetius. 
Cartesius, zum Beispiel, hat das Daseyn Gottes, 

die Unsterblichkeit der Seele, viele andere metaphysische 
Aufgaben, und eine sehr grosse Anzahl physikalischer Unter
suchungen demonstrativisch bewiesen; und, ich glaube, un
ser gegenwärtiges Jahrhundert weiß ihm unendlichen Dank, 
daß er so viele Wahrheiten entdecket hat. . Indessen steht 
ein unbeträchtlicher Mensch, ein hitziger, und wilder De-
clamator auf, den man eben seines vorgeblichen Eifers für 
die Religion wegen schätzt, verfertigt eine mit Beschimpfun
gen angefüllte Schrift gfgen i h n , und beschuldigt ihn der 
wichtigsten Verbrechen. Descartes ist ein Catholick, er 
hat unter den Jesuiten studiert, und von ihnen sehr oft mit 
vieler Hochachtung gesprochen. Grund genug für einen 
boshaften Menschen, die Feinde unsrer Religion, die über-
dem in D ingen, welche die Religion betreffen, sich Deicht 
aufbringen lassen, zu überreden, daß er ein Kundschaften 

Q 5 der 
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der Jesuiten, und ein Mann von den schlimmsten Absichten 

scy; weil der geringste Schein der Wahrheit in Glaubens

sachen mehr Eindruck auf den Verstand macht, als die aus-

tmnachtesten, ««h am meisten entschiedenen Wahrheiten aus 

der Physich oder Metaphysich bey denen man keine M ü h e , 

und Arbeit sparet. Cartesws hat vom Daseyn Gottes 

geschrieben. Das ist hinlänglich für diesen Verläumder, 

seinen falschen Eifer aufzubieten, und alles das Wahre zu 

unterdrücken, was sein Gegner vertheidiget. Er beschul

digt ihn, einMheist zu seyn, sogar klagt er ihn an, daß 

er den Acheismus fein und insgeheim lehre, eben wie dör 

wuchtigste Gottesläugmr V M M 0 * ) / der zu Toulouse 
ver-

") Julius Cäsar Vam'no, aus dem Neapolitanischem gebürtig 
lebte im sechzehnden Jahrhundert. Er war ein M a n n 
von ausserordentlichen Fähigkeiten, feuriger Imaginat ion, 
und unermüdeter Arbeitsamkeit. Die Laster, die ausser
ordentliche Unwissenheit, und die Betrügerey der Geistliche 
W't zu der damaligen Zeit erweckten bald bey ihm einsn 
grossen Anstoß gegen die Religion selbst» Wie es dann 
wohl geht, 'daß man auch noch itzt der guten Sache des 
Christenthums vieles Schuld giebt, was man unwürdige» 
Geistlichen beimessen sollte. Er studierte in Padua, rei-
sete hernach durch Deutschland, Holland, Frankreich, und 
muste, weil man ihn in H.yon für einen gefährlichen 
Mann ausschrie, nach Engeland flüchten, wo er aber doch 
als ein Irlehrer sieben Wochen lang Gefängnisstrafe aus-
zustehn genöthigt ward. Er lies sich immer mehr über 
die Religion, besonders in stimm ^.mxlureatro äluirme 
z)roui6önN2e aus, gieng nach H,yon, und eilte seinem trau« 
rigen Schicksal zu Toulouss in die Hände. Mal? bei 
schuldigte ihn des Atheismus; — Hielt ihn für einen Zcm? 
berer, weil er eine Kröte bey sich in einem Wassereimer 
hielt, verdammte ihn zum Feuer, die Zunge ward ihm 
ausgeschnitten, und er wirklich 1619 verbrannt. 

Wenn er auch vielleicht Irthümer geäussert haben 
kann, die ihn allerdings der Gotteslaugnung verdachtig 
machen, so blieb doch diese Art, ihn vom Gegencheil zu 
überzeugen, die offenbareste Schande für die gesittete We l t . 

Anm7des UedeVs< 
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verbrannt wurde, und eben dadurch seiner Bosheit und 
Gottlosigkeit einen Anstrich zu geben wußte, daß er von 
dem Daseyn Gottes schrieb. Denn der eine von den Grün
den, warum er seinen Gegner für einen Atheisten ausgiebt, 
ist der, daß er, nach dem Beispiel des V a M l W , der eben 
durch seine Schrift gegen den Atheismus seine Bosheit be
schönigte , auch gegen das Heer der Gottesläugner sich 
schriftlich austehnete. 

So unterdrücke man also die Wahrheit, wenn der 
Schein derselben nur einigermaßen ein Mittel ist, diese Un
terdrückung zu unterstützen, besonders, wenn man über 
schwache Köpfe sich einiges Ansehen erworben hat. Die 
Wahrheit liebt die Gelindigkeit, und den Frieden, und, so 
stark sie auch wirklich seyn mag, giebt sie doch zuweilen, 
dem viel versprechenden Ton der iüge, die sich mit ihrem 
Schein wafnet, nach. Sie weiß es sehr gut, daß derI r - . 
thu^ nichts gegen sie ausrichten kann, und, wenn sie auch 
eine Zeitlang gleichsam in der Verweisung und Entfernung 
bleiben muß, so geschieht es nur deshalb, damit sie günsti
gere Gelegenheiten abwarte, sich öffentlich zu zeigen. Denn 
im Grunde erscheint sie niemals in grösserer Starke, und 
schimmernden« Glanz, als da, wo sie unter dem Druck liegt. 

Es ist kein Wunder, daß ein Feind des Herrn Des-
Cartcs, ein Mensch, der eine andere Religion *) hat, als 

er, 

") Daß sich Malebrancbe über den Voet erzürnet, ist nicht 
im geringsten zu verwundern, da er der eifrigste Schüler 
des Cartesms war, der von diesem resormirten Theolo
gen und Prediger zu Utrecht viel ausgestanden hatte. Es 
war ein ausserordentlich heftiger, sieischlichgestnnter, und 
zanksüchtiger Mann. Bis zum Übertriebenen in sein theo
logisches System verliebt, fehlte es ihm an aller philoso
phischen Kenntnis. Was also Wunder? daß ihm die neue 
cartesianische Philosophie unmöglich gefallen konnte? er 
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er, - daß ein ehrsüchtiger, der auf den Reinen andrer, die 
weit über ihn erhaben sind, sein Ansehn aufbauen will,^daß 
ein Deklamator, dem es am Urtheile fehlet, - daß V o e t 
von dem, was er nicht verstehet, oder nicht verstehen wll l , 
mit Verachtung redet. Darüber aber hat man Ursache, 
sich sehr zu verwundern, daß leute, die weder Feinde des 
Carlesius, noch Feinde seiner Religion sind, Verachtung 
und Abscheu gegen ihn beweisen, weil sie in den von einem 
Feind seiner Person, und seines Glaubens verfertigten 
Schriften allerley Beschimpfungen wider ihn lesen. 

Das. Buch dieses Ketzers, äeäM'ata c a M ? 5 M . 
W8 betitelt,' ist Beweis genug von seiner Unverschämtheit, 
Einfalt, von seiner Hitze, und dem gierigen Wunsch, als ein 
Eiferiger für die gute Sache unter den seinigen Ruhm und 
Hochachtung zu erhalten. E r ist folglich kein Mensch, dem 
man auf sein Wor t glauben könnte. Die Erdichtungen, 
die er in diesem Werk gegen unsere Religion zusammenge-
hauft, verdienen eben so wenigen Be i f a l l , als die har
ten und beleidigenden Beschuldigungen, die er gegen seinen 
Feind ausgedacht hat. 

Vernünftige leute sollten sich es nie einreden lassen/ 
d H Herr Des Cartes ein gefahrlicher M a n n sey, weil sie es 
etwa irgendwo gelesen, oder von ieuten, die wegen ihrer 
Frömmigkeit geschätzt werden, gehöret haben. Niemanden 
sollte man es auf sein Wor t glauben, wenn er andern die 
grossesten Verbrechen Schuld giebt. Es kann nimmermehr 
ein zureichender Beweis seyn, eine Sache zu glauben, wenn 

man 

beschuldigte also in der Geschwindigkeit den Cartesius der 
Acheisrerey in einer eigenen Dissertation 6e atkeizmo 1639. 
Die Streitigkeiten würden vom Heinrich 6e Koi , einem 
Doktor der Medicin sehr lange fortgesetzt. 

Anm. des Nebers. 



Von den Neigungen. 253 
man sie von jemand hört, der mit einem Ansehn, und mit 
Elfer spricht. Sollte man nicht falsche, und ganz unge
reimte Dinge mit eben dem T o n , und auf eben die Art 
vorbringen können, mit der man Wahrheit, und nützliche 
Dinge empfielt, besonders, wenn ein unbchutsamer und ein
geschränkter Kopf sich dadurch leicht überreden lasset. 

Es ist ungemein leicht, die Wahrheit zu finden, und 
sich von dem Ungrund aller Beschuldigungen, die man ge
gen den Herrn D e s Cartes ausgedacht ha t , zu überzeu
gen. Seine Schriften sind zu haben", und für einen M 
den, der des Nachdenkens fähig ist, gewiß nicht schwer zu 
versteh«. M a n lese einmal seine Werke, damit man an
dere Beweise wider ihn vordringen könne, als jenes einfäl
tige : ich habe es gehöret. Ich hoffe, daß, wenn 
matt sie wird gelesen, und gehörig überdacht haben,'die 
Beschuldigung des Atheismus gegen ihn gänzlich wegfal
len ; - hingegen daß man ihm alle die Ehrerbietung gern 
gönnen wird, die man einem Manne schuldig ist, der mcht 
nur das Daseyn Gottes, und die Unsterblichkeit der See
le, sondern auch eine unehliche Menge andrer, vor seiner 
Zeit unbekannt gebliebener Wahrheiten auf eine sehr einfache 
und evidente Weise demonstrirt hat. 

Siebentes Hauptstück. 
V o n dem Wunsch, gelehrt zu seyn, - und von 

den Urtheilen falscher Gelehrten. 
S o wenig Fähigkeit, und Ausdehnung der mensch< 

liche Verstand auch hat, so ist doch nichts in der Welt, was 
er nicht gern wissen möchte. Alle menschliche Wissenschaf

ten 



254 V i e r t e s Buch. 
ten zusammengenommen können die heissen Wünsche des 
Menschen nicht befriedigen: - und doch hat er so enge 
Granzen, daß er nicht einmal eine einzige besondere Wissen
schaft vollkommen begreiffen kann. Er ist unaufhörlich be
schäftigt, und unermüoet, etwas neues zu lernen, vielleicht 
darum, weil er das zu finden hoffet, was er suchet, wie ich 
in den vorhergehenden Hauptstücken gezeigt habe; oder, 
weil er sich so leicht überredet, daß der eitle Besitz einer 
ungewöhnlichen Erkenntnis seiner Seele, und seinem Ver
stände auch eine ausserordentliche Grösse gewähre. Se in 
ungeordneter Wunsch nach Glück, und nach Grösse treiben 
ihn an, sich auf alle Wissenschaften zu legen. Se in Glück 
Host er in der Kenntnis der M o r a l zu finden, diese 
falsche Grösse sucht er in den svekulativischen Wissenschaf
ten, und in allen andern eitlen und ungewohnten Kenntnis
sen auf, welche diejenigen, so sie besitzen, in dem Urtheile 
derer, die sie nicht haben, ungemein erheben. 

Woher käme es, daß gewisse ieute jhre ganze lebens-
zeit darauf zubrachten, die Rabbinen, und andere in-aus
ländischer Sprache abgefaßte, sehr dunkle, und verstümmel
te Schriften zu lesen, deren Verfasser überdem weder Be 
urtei lung, noch Geschmack haben; wenn sie sich nicht für 
überzeugt hielten, daß, sie durch Kenntnis der morgenlan
dischen Sprachen vor andern, welche solche nicht verstehn. 
Ansehen und Ruhm verdienten? Was könnte sie wohl 
in einer so unangenehmen, so mühsamen, und am En
de dock) ganz unnützen Arbeit aufmuntern, wenn es nicht 
die Hosnung, sich in Ansehn zu setzen, oder der Anblick einer 
eitlen Grösse, und die Begierde nach derselben thate? Frei
lich; man staunet sie an , als sehr seltene, und ungewöhn
liche Menschen. M a n macht ihnen über ihre tiefe, und 
weitläuftige Gelehrsamkeit, verbindliche Schmeicheleien. 

M a n 
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Man hört sie weit lieber, als andere. Eigentlich sollte 
man von ihnen glauben, daß sie den geringsten Grad voll 
Beurcheilungskraft hätten, weil'sie chre ganze lebenszcit auf 
sehr unnütze Dmge gewandt haben, die sie weder klüger, 
noch glücklicher machen. Allein, da sie in der Ableitung 
der Wörter mehr wissen, als andere, so glaubt man auch, 
daß sie die Natur der Dinge kennen, und traut ihnen also 
auch mehr Verstand, und Unheil zu. 

Eben daher ist es zu erklären, daß manche Astronom 
wen ihre Zeit, oft auch ihr Vermögen darauf wenden, um 
etwas ganz genau zu lernen, was nicht nur unnütz, sondern 
auch ganz unmöglich zu wissen ist. Sie wollen in dem 
lauf der Planeten eme vollkommne Regularitat antreffen, 
die sich doch nicht daselbst finden laßt. Sie verfertigen 
astronomische Tabellen, um Wirkungen vorher zu sagen, 
deren Ursachen sie nicht kennen. Sie haben eine S t e 
nographie, oder eine Geographie vom Monde verfertigt, 
gerade, als wenn jemand den Vorsatz gefaßt hatte, eine Reise 
nach dem Monde zu unternehmen. Sie haben ihn indes
sen schon unter alle berühmte Sternkundige vertheilet; -
es werden wenig ftyn, die nicht eine Provinz dieses iandes, 
als eine Belohnung ihrer vielen Arbeiten in Besitz genom
men hatten; - und ich glaube immer, daß sie es sich zur 
grossen Ehre anrechnen, wenn sie bey dem in Gnaden stehn, 
der diese kleinen Königreiche so freigebig vertheilet hat. 

Moher sollte man es wohl anders erklaren können, 
daß diese sonst so vernünftige ieute sich mit dieser Wissen« 
schaft unablaßig beschäftigen, und in andern Kenntnissen, 
an denen ihnen ganz ausserordentlich viel gelegen seyn soll

t e , den gröbsten Irchümern unterworfen bleiben; - als 
aus dem falschen Wahn, die Kenntnis der Phänomene am 

Him-
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Himmel führe eine eigenthümliche Grösse, und Würde mit 
sich. Die geringste Erscheinung an demselben scheint ihnen 
weit erhabener, und der Grösse ihres Verstandes weit an
gemessener zu seyn, als die Bekanntschaft mit jenen ver
ächtlichen, geringschätzigen, und der Veränderung unterworfe
nen Dingen, welche ihrer Meinung nach allein die sublu,. 
narische Körper sind. D i e W ü r d e einer Wissenschaft 
kommt von der Hohei t des Objekts derselben. Ein 
wichtiger Ausbruch. Die Kenntnis also der Bewegung 
jener unveränderlichen, und unzerstörbaren Körper ist die 
allerhöchste, und edelste unter den Wissenschaften. Folglich 
scheint sie auch der Grösse und der hohen Würde ihres 
Geistes angemessen zu seyn. 

S o groß ist also das Blendwerk der Menschen, das 
ihnen eine falsche Idee ihrer Grösse machen kann. S o 
stark kann es ihnen schmeicheln! S o machtig bleibt es, sie 
in die äusserste Betriebsamkeit zu setzen. S o bald ihre Ein
bildungskraft davon voll ist, so wirft sie sich gleichsam die
sem Götzen zu Füssen, - sie betet ihn an, macht der Ver
nunft eine falsche Vorspiegelung, und setzt sie ausser allen 
Stand, darüber zu urtheilen, welches doch ihr eigentliches 
Geschäfte wäre. Elpe Ar t von Traumerey scheint manch
mal die Menschen zu überfallen, und aller gesunder Men
schenverstand sie zu verlassen, wenn man sie über die iieb-
lingsgegenstande ihrer leidenschaft urtheilen höret. Denn 
was ist wohl in der Kenntnis der Bewegung der Plane
ten Grosses, und Auffallendes, das wir nicht schon hinläng
lich wüsten, um unsere Mona te , und Jahre darnach zu 
ordnen? Was liegt uns daran, daß wir genau bestimmen 
können, ob der Mond mit einem. R i n g , oder mit einer 
grossen Anzahl von kleinett Monden umgeben sey? was hilft 
es uns, hierüber un? aus diese, oder jene Seite zuschla

gen? 
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gm? Wie könnte es irgend einen wahren Ruhm zuwege 
bringen, wenn jemand die Daner einer S o n n e n , oder 
einer Mondf ins tern is vorhersagt, oder, weil es vielleicht 
ihm mehr geglückt ist, als einem andern, sie eher entdecket, 
als jener? Es giebt ieute, welche dazu von Fürsten besol
det werden, um die Gestirne zu beobachten. I h r e Be
merkungen sollten billig unsre Neugierde stillen. S ie legen 
sich auf dies Geschäfte aus einem rechtmäßigen Grunde, 
denn..es ist ihre Pfl icht, und ihr Be ru f , das zu thun. 
S i e arbeiten mit guccm Fortgang, denn sie arbeiten kunst
mäßig, mit Geschick, und mit aller nur ersinnlichen Ge
nauigkeit. Nichts fehlet ihnen an einem erwünschten Forl
gang. S o bald sie uns also ihre Entdeckungen mitchci-
len , so sind wir ihnen schuldig, über eine Materie, 
welche uns ohnedem so wenig rühret, uns zufrieden zu 
stellen. 

Hiermit wil l ich gar nicht den Nutzen bestreiten, den 
die Welt davon hat, wenn sich verschiedene auf die Stern
kunde legen. Es ist von ausgebreitetem Vor the i l , daß 
sie in unser« Zeiten nicht mehr so unbekannt ist. Die 
Kenntnisse, welche für uns den größten Nutzen haben,, 
sind nun auch gerade diejenigen , auf welche wir uns legen 
'müssen. Das nemlich kann, und muß ein Gegenstand 
unsrer Bemühungen bleiben, was auf irgend eine Art zu 
unserm Glück, oder vielmehr zum Trost bcy unserm Elend, 
und häusigen Unvollkommenhelten beitragen kann. Aber, 
- ganze Nächte durch am Vergröfferungsglase hangen, 
um einen Flecken, oder einen neuen Planeten am Himmel 
zu entdecken, - seine Gesundheit, und sein Vermögen dar» 
über aufs Spiel setzen, - sein Hauswesen zu vernachläßi-
gen, um so zu reden, seinen Besuch bey den Sternen ab
zustatten, und ihre Grösse, Abstand, und lüge auszumes-

UterBftnY. ^ ^ " ' 
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sen; - das, dünkt mich, heißt vergessen, was wir gegen« 
wattig sind, und, was wir dereinst noch werden sollen. 

M a n wende mir ja nicht ein,, daß man es thue, um 
die Grösse und Hoheit dessen zu beurcheilen, der alle diese 
grosse Weltkörper erschassm hat. Die kleinste Mücke, wenn 
man sie aufmerksam, ohne Vorurthei l gegen ihre kleine Ge
stalt betrachtet, offenbart Gottes Allmacht, und Weisheit 
weit deutlicher, als alles, was die Astronomen von dem 
H mmel wissen. . Demohngeachtet ist der Mensch nicht dazu 
geschaffen, daß er seine ganze Lebenszeit hindurch Fliegen 
und Infekten beschauen soll. D ie ausserordentliche Mühe 
so vieler Personen verdient deshalb eben kein so grosses lob, 
wenn sie uns die Gestalt der iause, oder anderer Thierartm 
entwickeln, oder die Verwandlung mancher Würmer 
in Fliegen, und in Schmetterlinge beschreiben wollen. 
M a n beschäftige sich dami t , wenn man frey von Ge
schäften ist, und sich ein Vergnügen verschaffen wi l l . Nur 
verwende man nicht seine ganze Lebenszeit darauf; es müste 
dann seyn, daß man gegen sein eigenes Elend fühllos seyn 
wollte*). 

Un-

«H Manches übertriebene und falsche liegt in dem bisherigen 
Raisonnement des Paters, das man ihm aber, als einem 
der Schönheit in der Astronomie ganz unkundigen Philo,' 
sophen, zu der Zelt, in der er lebte, und , wo sie lange noch 
nicht, die Höhe erreicht hatte, die sie anitzt wirklich bestiegen 
hat, gern verzeihen w i r d ; liegt aber nicht eine fürtrefliche 
Schilderung der falschen und etilen Gelehrten in demselben, 
welche das eigentlich Wichtige, und Gemeinnützige versäm 
wen, und sich mit Nebendingen so ausserordentlich abgeben, 
daß sie der eigentlichen.Bestimmung ihres Verstandes um 
«ingedenk, mehr Schaden, als Nutzen stiften? 

' ^ ' Tias 
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Unausgesetzt sollte sich der Mensch mit der Erkennt« 

nis Gottes, und seiner selbst beschäftigen. M i t der grösten 
Emsigkeit daran arbeiten, daß er seine Irthümer, und Vor» 
urtheile, seine lcidenschaften, und seine Neigungen zur 
Sünde ablege. M i t feurigem Mu th sollte er die Wahr
heiten untersuchen, die ihm die nothwendigsten sind. Denn 
nur die verdienen den Namen' nachdenkender und schärft 
sinniger Köpfe, die in ihren Untersuchungen aus Gründlich
keit und Wahrheit zugleich sehen. 

Es bleibt sicherlich die Hauptursache, die den Men
schen zu einem falschen Studium bestimmt, daß man mit 
eitlen, und ganz unfruchtbaren Kenntnissen die Idee der Ge
lehrsamkeit verbunden hat, anstatt dieselbe nur gründlichen, 
und nothwendigen Wissenschaften zu geben. 

S o bald sich jemand in den Kopf gesetzt hat, ein 
Gelehrter zu werden, und so bald also der Hang nach P o -
lyhistorey in ihm seine Wohnung aufschlagt, so denkt er 
nun nicht so wohl darauf, was für Kenntnisse theils zur Ver
vollkommnung seiner Vernunft, Heils, um sich als ein ehr
licher Mann zu betragen, erfördert werden! als er viel
mehr lediglich darauf seine Blicke heftet, was in der Welt 
den Schein der Gelahrtheit traget, und also einen ausge-

R 2 brei« 

Das Gemählde eines pedantischen Philologen ist rich, 
t ig, und nach dem Original getroffen. 

Was die Astronomie betrift, so ist ihr Nutzen zu ent
schieden, als daß man jemals auf den Gedanken mit Grunde 
kommen könnte, sie als eine Hindernis an dem Fortgang 
unsrer Kenntnisse anzusehen. ? 

Anw. des Ueb«5 
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breiteten Namen erwerben kann * ) . D a die gründlichsten, 
und unentbehrlichsten Wissenschaften zu gleicher Zeit auch 
die allgemeinsten sind; so verschassen sie freilich denen, die 
sie verstehen, weder iob, noch Bewunderung. Gewöhn« 
liche Dinge, wenn sie auch ihrer Natur nach noch so schön, 
und bewundernswürdig sind, erregen weder Nachdenken, 
noch Bemühung nach ihnen. Wer also gelehrt werden 
wi l l , wird sich bey notwendigen Kenntnissen, bey der Ver
vollkommnung seines Verstandes, und klugen Einrichtung 
seines Gebens nicht aufhalten. Dergleichen erregen bey 
ihnen den Begr i f von Wissenschaften nicht, so wie sie sich 
ihn gemacht haben: denn es sind nicht die Wissenschaften, 
welche sie an andern bewundert haben, von denen sie wün
schen, daß sie andere an ihnen bewundern sollen. 

D ie evangelische Geschichte, und die M o r a l bleibet, 
zu gemeine, und gewöhnliche Kenntnisse. S i e ziehen ihnen 
die Kritick über Worte vor, die in den alten Philosophen, 
oder in den griechischen Dichtern vorkommen. Sprachen, 
vornemlich solche, die in ihrer Gegend unbekannt sind, als 
das Arabische, das Rabbinische, und einige andere, schei« 
nen ihnen des Nachdenkens, und der aufmerksamsten Be
mühungen würdigere Gegenstände. S i e lesen die heilige 
Schri f t nicht aus der Absicht, um aus chr Religion, und 
Frömmigkeit zu lernen. Chronologische, - geogra
phische, - und grammatikalische Bedenken bey dersel

ben 

" ) Möchte sich dieses doch mancher Merken, der allen seinen 
Fleiß darauf wendet, viele Bücher dem Namen nach zu 
kennen, um mir einer ausgcbreittten Erkenntnis pralen zu 
können; oder welcher nnc ciinck von Schriftstellern, wo, 
von er die wenigsten gesehen, sein Bnch zieret, nm Velehli 
zu scheinen. 

Anm. des Uebers 
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ben erfüllen ihren Verstand ganz und gar: mit heiffercm 
Bestreben suchen sie sich damit bekannt zu machen, als mit 
den hellsamen lehren des Evangeliums. Die Wissenschaft, 
die ihre Thorhcit bey andern auffallend, und der Bewun
derung würdlg gefunden, ist nun auch das Objekt ihler 
Untersuchung, um so vielmehr, da sich ihnen ahnliche The
r m finden werden, die sie bey ihnen hinwiederum merkwür
dig finden. 

Eben das Schicksal hat die Naturgeschichte. Nach 
nützlichen Kenntnissen fragen sie nicht, aber wohl nach un-' 
gewöhnlichen. Die Ana tom ie des menschlichen Körpers 
ist für sie zu gering, die Astronomie ist ihr erhabenster Ge
genstand. Gewöhnliche Erfarungen reihen ihre Aufmerk
samkeit nicht im geringsten: - die auffallenden, und un
gewöhnlichen hingegen, welche den Verstand keinesweges 
helle machen, sind aber gerade diejenigen, welche sie mit 
der eifrigsten Sorgfalt in Erwegung ziehen. 

Historische Anekdoten, je älter, und je seltener sie sind, 
erwecksn ihre Ruhmbegierde sie zu wissen. D ie Genealo
gie itzt lebender Fürsten versteh» sie Nicht, aber wohl tue 
Genealogie der Regenren die vor viertausend Jahren bereits 
gestorben sind. Die allgemeine Geschichte ihres Zeitalters 
vernachläßigcn sie: - aber die Fabeln, und die Erdichtun
gen der Poeten suchen sie sich eifrig bekannt zu machen. 
I h r e Anverwandte verkennen sie; - wenn man es aber 
wünschet, und sie darum bittet, so werden sie mit vielen 
Zeugnissen erharten, daß dieser oder jener römischer Bür 
ger mit einem Kayser verwandt gewesen sen, und dergleichen 
Dinge mehr. 

R 3 Kam'.-
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Kaum wissen sie die Namen der zu ihrer Zeit W 

wbhnlichen Kleidungen; diejenigen aber suchen sie sich be
kannt zu machen, welche die Griechen, und die Römer tru
gen^ Die Thiere in ihrem Vaterland sind ihnen unbe
kannt; - über die Thierarten hingegen, deren die Bibel 
gedenkt, liefern sie ungeheure Werke, und verschwenden 
ganze Jahre, um nur das Ansehn zu haben, daß sie dls 
Bedeutung ganz unbekannter Kunstwörter glücklicher erm-
ten hatten, als andere. Ein solch Werk macht demVer-
faffer, und dem leser Vergnügen. Weil es von griechischen, 
hebräischen, arabischen Stellen, von Stationen aus dm 
ytabbinen, und andern ungewöhnlichen, und unverständli
chen Schriftstellern strotzet, so schmeichelt es der Eitelkeit 
seines Verfassers, und der eitlen Neugierde derer^ die es le
sen, die sich überdem für weit gelehrter halten, als andere, 
so bald sie nur mit einiger Zuverläßigkeit behaupten können, 
daß die Bibel sechs verschiedene Wörter habe, welche einen 
Iöwen bedeuten, oder wenn sie dem ähnliche Entdeckungen 
zu Machen jm Stande sinh» 

Die Charte von ihrem Vaterland, oder wohl gar ih
rer Vaterstadt ist ihnen oft ganz unbekannt, zu einer Zeit, 
da sie die Charten des alten Griechenlandes, des alten 
Italiens, des alten Galliens zur Zeit Ju l ius Cafars, 
oder die Abrisse der Straffen und der öffentlichen Platze in 
dem ehemaligen Rom mühsam aufschlagen. D e m ThA 
ren, sagt der Weise, wird seine Arbeit gereuen, wenn 
ihm der Weg zu seiner eigenen Vaterstadt unbe
kannt ist. Den Weg zu ihrem Geburtsort wissen sie 
nicht: - und legen sich doch auf ganz vergebliche Unter
suchungen. Die Oerter und die Sitten ihres Baterlm-
hes entgeh« ihrer Kenntnis. Aber sie studieren dagegen 

mit 
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mit äusssrster Mühs die alten Rechte, - die Gesetze 
der z w ö l f Ta fe ln , - die Gewohnheiten der Laceda-
m o n i e r , - oder der Chineser, - oder die Befehle des 
grossen Moge ls . Kurz seltene, ungewöhnliche, entlege
ne D i n g e , welche anders nicht wissen, - beschäftigen ihr 
ganzes Erkenntnisvermögen, weil sie einmal aus einem ver
kehrten und irrigen Nrcheil ihres Verstandes mit derglei
chen Dingen den Begrif der Gelahrcheit verknüpfen, unh 
es i h n e n , um den Namen eines Gelehrten zu haben hin
reichend scheinet, etwas zu wissen, was andern unbekannt 
ist, .gefetzt sie wüßten auch die nothwendigsten, und schön-' 
sten Wahrheiten nicht im geringsten. Es ist wahr: die 
Kenn tn i s aller dieser, und ähnlicher Dinge heißt, - die 
Gewohnheit , ist einmal dafür, - Gelehrsamkeit, - tiefe, 
und ausgebreitete Wissenschaft: aber sie bleibt doch nach dem 
Ausspruch der Schrift nur eine sehr unvernünftige und eitle 
Wissenschaft - die Wissenschaft der Thoren ist selbff 
schon eine Thorhe i t . Noch nie habe ich bemerkt, daß 
der Geist Gottes, welcher wahren Wissenschaften so grosse 
Lobeserhebungen in den heiligen Büchern macht, dieser 
falschen Wissenschaft, von der ich so eben geredet habe, Er
wähnung thue. 

N 4 - Ach-
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A c h t e s H a u p t s t ü c k . 

I. Von dem Verlangen, gelehrt zu scheinen, n. Von den M 
tcm'dungcn der falschen Gelehrte», in . Von ihren Schrift 
ten. 

I. Von dem Verlangen, gelehrt zu scheinen. 

Wenn bereits das übermäßige, und ungeordnete 
Verlangen, gelehrt zu werden, die Menschen weit unwis
sender macht, als sie vorhero waren,' so wird der Wunsch, 
gelehrt zu scheinen, ihre Unwissenheit nicht nur vermeh
ren, sondern wohl gar sie um ihren Verstand ganz bringen. 
Denn es giebt unendlich viele, die ihres gesunden Menschen-
yerstandes verlustig gehen, weil sie sich noch über denselben 
hinauszuschwingen gedenken; die lauter Narrheiten vorbrin
gen, weil sie nichts als paradoxe Dinge sagen wollen. Sie 
entfernen sich so weit von dem gewöhnlichen Denken, um 
hen Ruhm eines ungewöhnlichen , und seltenen Genies zu 
fragen, daß es ihnen im Grunde glücket, daß man sie alle
mal entweder mit Bewunderung, oder mit Verachtung 
anstehet. 

Man staunec sie zuweilen bewundernngsvoll an, wenn 
sie zu einer gewissen Ehrenstufe gestiegen sind, die sie gleich
sam für alle Anfalle sichert, und man sich daher einbildet, 
daß sie eben sc» sehr an Genie, und an Gelehrsamkeit an
dern überlegen sind, als sie es vielleicht an Geburt, und 
Rang ftyn mögen, Aber weit öfter sieht man mit V w 
achtung auf sie, manchmal hält man sie sogar für Thoren, 
wenn man sie nur etwas naher beschauet, und also ihre 
Würde sie nicht mehr dem Auge verbergen kann. 

Falsche Gelehrte offenbaren hinlänglich, was sie sind, 
th eils in ihren gewöhnlichen Gesellschaften, und Zusam

men-
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tmnkünften, thei ls in den Werken, welche sie verfertigen. 
V o n beiden halte ich es der Mühe werth / etwas zu er-
wähnen. 

I I . V o n den Gesellschaften falscher und Schem
gelehrten. 

Wie her eitle und lhörichte Wunsch mehr zu scheinen, 
als andre, sie zu ihrem lieblingsstudium bringet; so erwacht 
auch ihre Leidenschaft, und ein Verlangen, sich über ande
re zu erheben, so bald sie sich unter einander versammle«. 
Au f einmal steigen sie so gewaltig in die Höhe hinauf, daß 
die ganze Welt sie gleichsam aus den Augen verliert, daß 
sie beinahe selbst nicht wissen, wo sie sind. S i e scheuen 
sich so ausserordentlich, sich unter die zu erniedrigen, welche 
sie hören, daß sie sich ausserordentlich erschrecken, wenn man 
sie erreichet, daß sie sich erzürnen, wenn man ihnen nur die 
geringste Frage machet, oder sie um einige Erläuterung 
bittet, daß sie bey dem geringsten E inwur f , den sie etwa 
hören, eine drohende stlbstgenugsame Mine annehmen. S ie 
sagen freilich so viel neue, und ausserordentliche, aber auch 
so sehr vom gesunden Menschenverstand entlegene Dinge, 
daß die klügsten unter den gegenwartigen Zuhörern sich 
kaum des lachens enthalten können, wenn der übrige Theil 
betäubt und unbeweglich sie anstarret.. 

Wenn ihre erste Hitze verraucht ist, und sich etwa ein 
geistvoller M a n n fände, der .feste, und standhaft genug 
wäre, um sich nicht durch ihre Verblendungen irre machen 
zu lassen, und ihnen ihren I r t h u m zeigte; so bleiben sie 
doch voller Hartnackigkeit an ihre Irthümer fest angeheftet. 
D ie äusserliche Gebchrden derer, welche sie zuerst in Erstau
nen gesetzt haben, erfüllt sie nun von neuem mit Verwun-

R 5 de-
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derung. Der Anblick so vieler ihnen Beifal l zunickenden 
Menschen, welche sie durch den Eindruck ihrer Gründe 
überzeuget haben, überzeugt sie gleichsam durch eine Zurück« 
Wirkung; oder wenn er sie auch von der Wahrheit ihrer 
Weinungen nicht überzeugt, so macht er sie doch wenigstens 
dreuste, und muthig, ihre falsche Memungen noch weuer 
zu verteidigen. Die Eitelkeit verbietet ihnen, Ihr Wort 
zurückzunehmen. Unaufhörlich denken sie auf Gründe, sich 
zu verteidigen: nie reden sie nn t so grossem Eifer, und 
mit mehr Hitze, als, wenn sie nichts zu sagen haben; sie 
bilden sich wohl gar ein, daß man sie beschimpft, oder daß 
man bey einem jeden neuen Grunde, den man etwa wider 
sie vorbringet, die Absicht habe, sie lächerlich und verächtlich 
zu machen, und werden um so v ie l zorniger, und ausge
brachter, je mehr Beurtheüungskrast, und je ein starkem 
Nachdenken sie haben. 

Das beste M i t t e l , wider sis die Wchrhsit M vertei
digen, ist das, daß man mit ihnen sich in keinen s t re i t 
einlasset; denn für sie und für die, die mit ihnen unems 
sind lst es doch gewiß weit zuträglicher ^ sie bey ihren I r -
chümern zu lassen, als sich ihren Unwil len zuzuziehen. M a n 
muß keineswegs ihr Herz verwunden, wenn man ihren 
Verstand heilen w i l l ; weil die Wunden im Herzen gefähr
licher sind, als die Verletzungen des Verstandes; ausser
dem, daß man zuweilen wohl gar einen wirklich gelehrten 
Mann antreffen könnte, den man verachten würde, ohne 
seine Meinung zu versteh«. Daher muß man diejenigen, 
welche entscheidend sprechen, bitten, sich so deutlich zu erklä
ren, als sie tonnen, ohne ihnen z« gestatten, von der streb 
tigen Materie abzukommen, oder sich dunkler, und zweideu
tiger Worte zu bedienen. S i n d «s erleuchtete Menschen, 
so wird man von ihnen lernen können. S i n d es hingegen 

falsche 
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falsche Gelehrte, so werden sie sich durch ihre eigene Worts 
widerlegen, und nur sich allein die Schuld von dergleichen 
Verwirrung zuschreiben können. Vielleicht würde man 
wohl gar Nutzen und Vergnügen davon haben, wenn man 
sich auf eine solche Art mtt der Schwachheit andrer lustig 
machen darf, da man sie doch heilen wi l l : allein, und das 
ist das wichtigste, man wird jederzeit verhindern, daß di? 
eingeschränkten Köpfe, welche dergleichen Scheingelehrts 
hören, nicht auch ihre Irlhümer annehmen, wenn sie ihren 
Entscheidungen ihren Beifall geben. 

Man lasse ja nicht aus der Acht, daß die Zahl der 
Thoren, oder derer, die sich maschinenmäßig, oder durch 
sinnliche Eindrücke leiten lassen, unendlich grösser sey, als 
derer, die Einsichten genug haben, um nur durch Gründe 
überzeugt zu werden. Wenn einer von diesen Gelehrten 
redet, und über eine Sache entscheidet, so giebt es weit 
mehrere, welche ihm aufsein Wort glauben, als solche, 
die in ihm einiges Mstrauen setzen. Weil aber derglei
chen falsche Gelehrte sich von der gewöhnlichen Denkungs-
art soweit entfernen, als es ihnen möglich ist, Heils aus 
Verlangen, einen Gegner zu sinden, den sie verächtlich be-' 
handeln, um sich zu erheben, und groß zu scheinen, theils 
aus Neigung, zu widersprechen, und ganz verkehrtem Ur-
theil: so sind auch ihre Entscheidungen gröstentheils falsch, 
oder dunkel, und es bleibt nur ein sehr seltener Fall, daß 
man sie, ohne in einen Ir thum zu gerathen, hören kann. 

Freilich ist diese Methode, die Irthümer andrer, oder 
die Gründlichkeit ihrer Meinungen zu entdecken, sehr schwer, 
in Uebung zu bringen. Der Grund liegt darinn; daß nicht 
diese falsche Gelehrten allein alles wissen wollen, sondern daß 
es ein gemeiner Fehler aller dercrjemgen sey, die nur einige 

Kennt-
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Kenntnis, und lektüre haben. Daher wollen sie auch be
standig reden, und ihre Meinung erklaren, ohne die nöthi° 
ge Aufmerksamkeit anzuwenden, um die Meinungen andrer 
gehörig zu begreifen. Die gefälligsten und vernünftigsten 
unter ihnen, wenn sie gleich im Herzen ihre Meinung ver-

' achten, behalten eine aufmerksame Mine, da man es ihnen 
unterdessen an den Augen anstehet, daß sie an ganz etwas 
anders, als An das denken, was man sagt, und daß sie 
nur allein damit beschäftigt sind, uns das zu beweisen, was 
sie wünschen, ohne darauf zu fallen, uns eine Antwort zu 
ertheilen. Daher entsteht zuweilen das Unangenehme in 
ihren Gesellschaften. Denn, so wie uns nichts angeneh
mer seyn, und nichts zu grösseren Ehren gereichen kann, 
a l s , wenn man unfern Gründen, und unsrer Meinung 
Beifall giebt; so muß auf der qndern Seite nun auch nichts 
mehr niederschlagen, als wenn man sieht, daß andere sie 
entweder gar nicht begreifen, oder sich doch keine Mühe 
geben , sie gehörig zu verstehen. M i t Bildsäulen sich zu 
unterhalten, machc doch in der That kein Vergnügen. Das 
sind sie aber in Absicht auf uns, da sie nicht die geringste 
Hochachtung für uns haben, und sowenig daran denken, 
wie sie uns gefallen möchten, daß sie sich vielmehr an sich 
selbst vergnügen, und so nur allein ihren Werth in unsern 
Augen zu gründen und zu erhöhen sich bestreben. Ver, 
stünden sie die Kunst, mit Geschmack zu reden, und gut zu 
antworten, so waren ihre Gesellschaften nicht nur sehr ange, 
nehm, sondern auch ungemein nützlich: anstatt, daß itzt 
ein jeder mit seiner Kenntnis pralet, ohne Aufhören nur 
streitet, ohne sich zu verstehen, seine Meinungen verfechtet, 
- daß man auf die Ar t oft das Gesetz der liebe verletzet, 
und denn hoch niemals die Wahrheit entdecket * ) . 

Doch ; 
* ) Könnte man nicht die Schilderung, die Malebranche von 
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Doch; die Fehler falscher Gelehrten, welche sie in 

Gesellschaften begehen, lassen sich emigermaffen entschuldi
gen. M a n kann zu ihrem Besten sagen, daß man grö-
stentheils nur wenig Nachdenken auf das, was man als
dann reden wil l , mitbringe: - daß die klügsten, und sonst 
in allen Ausdrücken bedachtsamsten leute osters Narrheiten 
sagen, daß sie auch keinesweges verlangen, daß man alle 
ihre Worte aufzeichnen soll, so wie man es mit den Worten 
des Scaligers, und Perronius gemacht hat. 

Einigen Grund haben dergleichen Entschuldigungen, 
und ich wil l gerne glauben, daß diese Art Fehler einige 
Nachsicht verdiene. M a n wil l nemlich nun einmal in 
Gesellschaften reden, und doch ist es ein so übler Tag, daß 
es beinahe nicht in unfter Gewalt stehet, gut zu denken, 
und bestimmt zu reden; - die Zeit ist bey gewissen Vor 
fallen so kurz, daß die kleinste Umwölkung, und die kürzeste 
Abwesenheit unseres Geistes unglücklicherweise so gar die 
penetrantesten, und Hellesten Köpfe auf ausschweifende Ab, 
surdidaten geraten lasset. 

Wenn aber nun gleich solche Fehler in Gesellschaften 
entschuldigt werden können, so sind sie es gewiß in Schrif
ten nicht, worüber sie vorher» ernsthaft nachgedacht haben) 
besonders, wenn sie etwa hausig unterliefen, und nicht an
dere nützliche Dinge den leser für sie schadlos halten. Denn, -
wenn man ein schlechtes Werk in die Wel t schicket, so ist 
man Schu ld , daß eine sehr grosse Menge von Menschen 
ihre Zeit, die sie aufs iesen wenden, verlieren; - daß si« 
oft dieselben Ir lhümed begehen, m welche der Schriftsteller 

ge
ben ZufüwmeMnften her falschen Gelehrten macht, auch 
auf unsere gewöhnliche andere Gesellschaften anwem 
hm? " - " 
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gerieth; - und daß sie viele andere zu eben denselben ver
führen: welches doch in aller Absicht kein geringes Uebel ist. 

Allein, ob es gleich ein grösseres Verbrechen ist, als 
man sich gemeiniglich einbildet, cm schlechtes, oder auch nur 
ein unnützes Buch zu verfertigen : so ist es doch ein Fehler, 
den man eher belohnet, als bestraft sehn wird. Es giebt 
iaster, welche bey Menschen gar nicht bestraft werden, ent
weder, weil̂  ihnen die Mode das Wort redet, oder, weil 
man gewöhnlicher Weise nicht wichtige Gründe genug hat, 
um den Schuldigen zu verdammen, den man höher schaßt, 
als sich selbst. 

Man sieht gemeiniglich Schriftsteller, als seltene, aus
serordentliche, und über andere weit erhabene Menschen an. 
Anstatt sie zu verachten, und wohl gar zu bestrafen, verehrt 
man sie mit tiefer Ergebenheit. Auf die Art ist mithin 
nicht die geringste Hofnung vorhanden, daß jemals von 
Menschen werde ein Tribunal errichtet werden, welches alle 
zur Zerstörung der Vernunft eingerichtete Schriften unter
suchte und verdammte. 

Eben so wenig Hofnung dürfen wir uns machen, daß 
dls Nepublick der Gelehrten eine bessere Ordnung erhalten 
werde, üls andere Republicken, weil es doch nur immer 
Menschen bleiben, die sie ausmachen. Es ist so gar nöthig, 
um sich von dem Irthum immer mehr befreien zu können, 
daß in dem Gelehrtenstaat mehr Freiheit herrsche, als in 
andern, wo die Neuheit jederzeit ungemein gefahrlich ist. 
Den Gelehrten ihre Freiheit nehmen, und ohne Unterschied 
alles Neue zu verdammen, Hiesse in der That nichts anders, 
als uns in den Irthümern bestarken, in welchen wir nun 
«inmal sind. 

Da-
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Daher wundere sich nun auch niemand, wenn ich so 

gar gegen die Regierung in der Gelehrten-Republick zuwei
len reden, und darzuthun nnch bestreben werde, daß jene 
grosse Männer, welche ihrer tiefen Gelehrsamkeit wegen, 
der Gegenstand so vieler Bewunderung sind, oft nur eitle, 
stolze, und von wahrer Wissenschaft, und Beurtheilungs-
krust ganz lsers Menschen bleiben. 

M. Von den Schriften falscher Gelehrten. 
I h re Schriften liesern hinlängliche Beweise ihrer E i 

telkeit, ihrer wenigen Beurthellungskraft, und ihrer vöM 
Zen Unwissenheit. M a n untersuche sie einmal in der Ab
sicht , um sie ganz allein nach den Grundsätzen des gesun
den Menschenverstandes, ohne alle Vorurtheile gegen ihre 
Verfasser zu beurcheilen; man wird es bestätigt finden, daß 
auch die mehresten Absichten bey ihrem Studieren Stolz, 
und eine ganz unüberlegte Eitelkeit sind, und daß ihr erster 
Endzweck gar nicht dahin gehe, ihre Vernunft zu vervoll
kommnen, noch weniger, die Neigungen ihres Herzens zu 
ordnen, sondern, daß sie andere hintergehen, Und gelehr
ter scheinen wollen, als sie. 

Deshalb handeln sie, wis ich bereits erwähnt habe, 
nur ungewöhnliche, und seltene Dinge ab, erklären sich durch 
seltene und ungewöhnliche Redensarten, und citiren nur 
ungewohnte, und seltene Schriftsteller. I n ihrer Mutter
sprache erklären sie sich niemals; das ist ihnen schon zu ge
mein; - auch nicht in einem ttetlen, einfachen, und leich
ten latein, um verständlich zu werden, sondern, um nur 
etwas zu sage«, und sich Bewunderung zu erwerben. 
D ie Gegenstands ihrer Schriften zielen selten aus die 
Verbesserung der Si t ten ab: - das ist ihnch. wieder zu 
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alltäglich. Nicht, um andern nützlich zu seyn, nur um als 
vielwissende Gelehrte berühmt zu werden, verfertigen sie 
solche. Gründe von den Meinungen, welche sie behaup
ten, findet man eben so wenig bey ihnen. Oder, wenn ja 
einige anzutreffen waren, so bleiben sie doch so rachselhaft, 
und so unbegreiflich, daß weder sie selbst, noch der leser sie 
mit Evidenz begreifen kann. Sie haben keine deutliche Be
weisgründe. Wenn sie sie hatten, so würden sie solche vor
schweigen. Dergleichen Beweise können ihrer Meinung 
nach den Verstand nicht so sehr überraschen; - sie sind zu 
gewöhnlich, - die ganze Welt kann sie begreifen; das An
seht, andrer soll anstatt der Beweise gelten, wenigstens soll 
es den Anschein haben, daß sie ihre Gedanken damit erwei
sen wollen. Zum öftern erharten die Zeugnisse, die sie ge
brauchen , ihrer Natur nach nichts. Deshalb beweisen sie 
allenfalls, weil sie aus dem Griechischen, oder Arabischen 
genommen sind. Doch vielleicht ist es von Nutzen, wenn 
ich auch ihrer Citationen erwähne. Dadurch wird zur 
Kenntnis ihrer Gemüthsbeschaffenheit einigermassen beigetra
gen. 

Wie ich glaube, kann man es mit völliger Gewißheit 
behaupten. Nur falsche Gelehrsamkeit, und der Trieb 
nach Polyhistorey haben die Citationen, so wie sie itzs 
eingerichtet und von den Gelehrten gewählt werden, in 
Schwung gebracht. Es ist gar nicht schwer, Schriftstel
ler zu finden, die alle Augenblicke ungeheuer lange Stellen, 
Ohne allen hinreichenden Grund citiren; Hei ls , weil die 
Dinge, die sie vorbringen, zu bekannt sind, als daß noch 
jemand nur im geringsten daran zweifien sollte: theils,weil 
sie so sehr tief verborgen liegen, daß alles Ansehn ihrer 
Schriftsteller sie doch nicht beweiset, weil diese nemlich nichts 
von ihnen Mit Gewißheit wissen konnten; oder endlich, weil 

die 



Von den Neigungen. 27z 
die Nat ionen, die sie machen, für das, was sie sagen 
nicht der geringste Zierrach sind * ) . 

Es widerspricht dem allgemeinen Menschenverstände, 
wenn man wir einer langwierigen griechischen Stelle bewei
sen wollte, daß die 5uft durchsichtig sey. Das ist eine der 
ganzen Welt bekannte Sache. Es ist ungereimt, durch 
das Ansehn des Aristoteles beweisen zu wollen, daß gewisse 
Geister die Himmel in ihrer Bewegung erhielten: - das 
konnte Aristoteles nicht wissen. Ganz abgeschmackt ist es 
endlich in französische oder lateinische Werke fremde Spra
chen, arabische, oder persische Sprüchwörter einzumischen, 
da jene für die ganze Welt zum Gebrauch bestimmt sind: 
- Verzierung können dergleichen Stationen nicht seyn, 
oder sie bleiben wenigstens sehr unvollständige Verzierun
gen, welche eine weit grössere Anzahl von Menschen belei
digen, als die ist, deren Geschmack sie befriedigen. 

Demohnerachtet findet der gröste Theil von denen, 
welche gelehrt scheinen wollen, in diesen Arten von Cita-
tionen ein so gewaltiges Vergnügen, daß sie sich nicht, ein? 
mal schämen, so gar in Sprachen, die sie selbst nicht ver
steh», sie anzuführen, und mit aufferster Mühe arabische 
Ste l len in ihren Werken abdrucken zu lassen, welche sie zu
weilen nicht lesen können. M i t ängstlichster Sorgfalt 
suchen sie ihren Entzweck zu erreichen. Freilich ist er der 
gesunden Vernunft ganz zuwider. Er befriedigt aber ihre 
Eitelkeit, und verschaft ihnen bey den Thoren Bswundrung. 

Noch einen sehr betrachtlichen FehKr wird man bey 
ihnen gewahr. D a s Ansehen mit Wahl und Ueberlegung 

gs« 

5) Hier wird sich Mancher fühlen. 
Anm. des N«bers. 

M e r Bano. S 
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gelesen zu haben, liegt ihnen wenig am Herzen: sie wollen 
von der Wel t nur für solche gehalten seyn, die viele Belesen-
heit besitzen, und die besonders sehr schwere und dunkele Bücher 
um hochgelahrt zu schemen, gelesen haben: oder sehr seltene 
und theure Bücher, - damit man sich einbilde, es fehle ih
nen nun gar nichts mehr: - oder gottlose Bücher, welche die 
guten Si t ten beleidigen, die auch kein ehrlicher M a n n zu le
sen sich überwinden wird, - vielleicht aus eben der Absicht, 
M s der sich so manche rühmen, lasier lx gangen zu haben, 
w sie aber zu begehen sich nicht getrauen. Also cmren sie 
lieber seltene, - sehr theure, - al te, - und sehr dunkle 
Schri f ten, als verständliche, und leichte, lieber Schrif
ten aus der Astrologie, - aus der Cabbala, - und Ma
gie , als Bücher von W e r t h : - gerade als wenn sie es 
ga/nicht begossen könnten, daß es mit der lektüre, die
selbe Bewcmdms hätte, als nut der Gesellschaft, daß sie 
dem zufolge sich bemühen müsten, glaubwürdig zu machen, 
sie hätten nut aller möglicher Mühe nur die lektüre nützli
cher, und verständlicher, nicht aber dunkler und schlechter 
Schriften ausgesucht. 

S o wie es eine ganzliche Verwirrung des Verstan
des verrathen würde, zu gewöhnlichen Gesellschaftern solche 
ieute zu wählen, welche man ohne Dollmetscher nicht ver-' 
stehen kann, da man das, was sie uns etwa neues sagen, 
durch ganz andere M i t t e l erfahret: so ist es noch weit un
vernünftiger und lächerlicher, Bücher zu lesen, die man' 
ohne Wörterbuch nicht im geringsten verstehet, wenn man 
ihren Inha l t aus andern uns weit verstandlicheren lernen, 
kann. Ferner; wie es bereits eine Unordnung im Ver
stände voraussetzet, den Umgang und die Gesellschaft schlech
ter, und lasterhafter ieute zu suchen: so ist es ein sichrer 
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Beweis eines verdorbenen Herzens, an der M u r e schlech, 
ter und anstößiger Schriften eine Freude zu finden. 

Der ausschweifendeste Stolz ist daran Schuld, daß 
sie sogar das geleftn zu haben andre verblenden wollen, was 
sie nicht emmal gesehn haben: und, sollten hievon die Bei-
splele so selten seyn? Es giebt leute, die erst dreißig Iaprs 
alt sind, welche aber weit mehr unnütze, und schlechte B ü 
cher in ihren Werken anführen werden, als sie in vielen 
Jahrhunderten unmöglich hätten lesen können. Und -> 
doch sollen andere glauben, daß sie solche mehr als einmal, 
mit aller möglichen Sorgfal t durchgelesen hatten. Sehr 
viele Werke mancher Gelehrten sind Fabriken von Wörter
büchern , höchstens die Tabelle der Bücher, die sie cttiren, 
ist ihnen vor Augen gekommen, oder sie haben aus ver
schiedenen Schriftstellern sich allgemeine Folgerungen, und 
iehrsahe angewöhnet. 

Weiter wll l ich nicht gehen", in eine längere Schil
derung der mancherley Beispiele wil l ich Mich nicht einlas« 
sin. I c h möchte sonst eben so wilde, und glftige M m - -
sehen antreffen, als jene falsche Gelehrten; - und an I n - ' 
jurien, wenn sie auch Griechisch, oder Arabisch waren, fin
de ich eben keme sonderliche Freude. Besondere Beispiele 
sind auch mcht nöthig. Unser Verstand ist ohnedem ge-n 
neigt, gegen andere mannichsaltigen Tadel aufzusuchen, und. 
das, was lch so eben erwiesen habe, dazu zugebrauchen. , 

M a g doch immerhin, sich an dem leeren Hirngespin^ 
von Grösse belustigen, wer da w i l l , - mögen sich doch 
meinethalben, jene eitle Thoren mit lobesethebungen ein
ander zuvorkommen: - ich nehme kemen Theil daran. 
Wenn ich sie nur nicht schon zu sehr ln her Freuds 

S 2 beun-
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beunruhigt habe, die ihnen ft süsse Anmuth p bereiten 
scheinet! 

' N e u n t e s HaupcstücK 

Wie die Neigung zum Mchchum und zu Ehren^ 
stellen zum Irchum Verführer. 

Würde und Neichthum sind, wie Kenntnisse, 
und Tugend, vornemllch un Stande, uns über andere zu 
erheben: denn unser Seyn scheint einen Zuwachs zu er
halten, und wird durch dm Besitz solcher Güter gleichsam 
unabhängig. Da die iiebe, welche wir alle zu uns selbst 
fühlen, sich ganz natürlicherweise bis auf Reichthümer, und 
Ehrenstellen verbreitet, so kann man sicher behaupten, daß 
es keinen einzigen Menschen gebe, der für sie nicht eine stär
kere, oder schwächere Neigung haben sollte. Ich will da
her kurz auseinandersetzen, wie uns diese Neigungen an der 
Untersuchung der Wahrheit verhindern, und uns in Irthum, 
und Selbsttäuschung stürzen? 

Ben andern Gelegenheiten habe ich bereits ausführ
lich gezeiget, daß man viel ZeitXund Mühe, anhaltenden 
Fleiß, und starke Betriebsamkeit des Geistes darauf wen
din müsse, wenn man zusammengesetzte, mir vielem Schwie
rigkeiten umgebene Wahrheiten, zumal die von vielen Prin-
ciplen abhängen, entdecken will. Daraus läßt sich nun 
leicht schließen, daß leute, die in öffentlichen, und grossen 
Bedienungen sind, - die ein grosses Vermögen, und 
vichtige Geschäfte zu regieren haben, - die mit Heister 
Begierde nach Reichthum, und nach Ehrenstlllen schmach
ten, zur Untersuchung der Wahrheit niemals geschickt sind; 

daß 
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daß sie über alle die D inge , welche einige Schwierigkeit 
machen, in I t t h u m gerathen, so bald sie solche beurtheilen 
wollen. 

Folgende Gründe sind hieran Schuld: 

Erstlich; S ie können zu wenig Zeit auf die 
Untersuchung der Wahrheit wenden. 

Zweitens; Die Untersuchung der Wahrheit 
macht ihnen gswöhnlicherweise wenig Ver
gnügen. 

Dr i t tens; S ie können den Grad der Auf
merksamkeit nicht haben, welcher doch dazu 
erfodert wird; weil ihre Oeistesfahigkeitin 
die grosse Anzahl so mannichfaltiger Dinge, 
welche sie wünschen, womit sie sich auch 
wohl wider ihren Witten .beschäftigen müs
sen, zu sehr getheilt ist. 

. Viertens: Sie bilden sich ein, alles zu wis
sen, und können es nur mit Vieler Mühe 
glauben, daß Leute, die unter sie erniedrigt 
sind, mehr Verstand haben sollten, als sie: 
denn, wenn sie es auch verstatten, daß man 
sie über ein gewisses Factum unterrichtet, 
so werden sie es höchst ungern zugeben, 
baß man sie mit gründlichen, und wichti
gen Wahrheiten bekannt mache. Sie wer
den unwi l l ig, wenn man ihnen wider
spricht, oder sie von ihrem I t t hum befreien 
wi l l . 

Fünftens; Man beobachtet einmal die Ge
wohnheit, ihnen in allen ihren Embildun-

S 3 gen, 
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gen, so falsch und so sehr sie auch vom 
gesunden Menschenverstand entfernt wa
ren, Beifall zu geben!, und diejenigen zu 
verlachen, die ihnen widersprechen, ob sie 
gleich die Wahrheit und Gewißheit vertei
digen. 

Sechstens; Sie halten sich nur allein an 
Begriffe, welche in die Sinne fallen, und 
die Sinne rühren. Diese sind aber für 
die gewöhnlichen Gesellschaften bequemer, 
und reitzen die Aufmerksamkeit der Men
schen in einem höheren Grade, als die rei
nen und abstrakten Begriffe des Verstan
des , welche eigentlich zur Entdeckung des 
Wahren verhelfen. 

Siebendens; Diejenigen, welche nach einer 
hohen Würde trachten, versuchen alles, 
was sie können, um sich nach den Meinun
gen und Fähigkeiten anderer zu bequemen;, 
weil nichls die Mißgunst, den Neid und 
den Haß der Menschen so stark erregt, als 
wenn man ganz ungewöhnliche Meinun
gen zu haben scheint. Es ist ein höchst sel
tener F a l l , daß Leute, deren Verstand, 
und Herz von dem Gedanken, und dem 
Wunsch ihr Glück zu machen ganz voll ist, 
verborgene Wahrheiten entdecken können. 
S ie lassen sie oft ihres Eigennutzes, oft 
deswegen, liegen, weil sie sich nicht mit ih
rem Stolz vertragen. Um unter die M i t -
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glieder eines Magistrats*) zu kommen, muß 
man zuweilen in eine Ungerechtigkeit ein-

S 4 stim-
«H Hätte man wohl einem so erleuchteten Manne dergleichen 

falsche Sähe zugetrauet? lieber wollen wir hier sagen. 
Seine Worte gehn weiter, als der S i n n , den er dabey 
gedacht hat. Denn sonst verdammt er ans einmal alle 
Kinder der Tugend, welche je gewesen sind. Wahr ists, 
Ehrenstellen können einen sonst ehrlichen Mann von dem 
rechren Wege abführen, aber gieht es nun gar keine M l 
gendhafte Leuce, die derselben sahig wären? Doch wie 
wollen lieber hier einen Vorhang vorziohn, und diesen 
Satz auf die Erziehung und Lebensart des Paters schrei
ben, und von ihm eben das sagen, was Cicero vom Kato 
sagt, was er fürlrcfiickeg bat, kommt von chm selbst 
der , wenn er aber ausschweift, so ist die strenge Erzie
hung und der Lehrmeister Schuld. Es ist ein Wunder, 
daß einem Manne, wie Malebranche war, von so feuri
ger Einbildungskrast, und so glücklichem Gedachtnisse, nicht 
so viel rechtschafne Männer aus jenem grauen Alterthum 
beisielen, welche bcy der allerstrengsten Tugend die wich? 
tigsien, und schlüpfrigsten Aemter'des Staates verwalte
ten. Acnopbon folgte dem Curus in Krieg, und Frie
den, er war einer seiner vornehmsten Hosleure, und einer: 
seiner allerbesten Frennde. Aber die Tugend war noch 
mehr sein Freund als Cyrus. 

Aristoteles glaubte, daß ein weiser M a n n öffentliche 
Bedienungen verwalten, verheyrathet seyn, und am Hofe 
des Prinzen .leben könne. Er zog ein Leben, das i n 
beständigen öffentlichen Geschäften dahin stoß, einem ein
same» von öffentlichen Arbeiten entferntem Leben vor. Er 
sähe alle Beschäftigungen, die zum allgemeinen Besten ab-
zwecklen, als so viel Mi t te l an, zur Tugend zu gelangen. 

I n neueren Zeiten hat es indessen doch manche ge
geben, welche öffentliche Stellen ausschlugen, weil sie sol
che nicht mit Beibehaltung einer strengen Tugend verwal-
ton zu können glaubten. S o wollte der in den Zeiten 
der Reformation durch die Verteidigung Luthers zu 
Worms berühmt gewordene Rechtsgelehrte, der Dol.'tor 
Sckurfeine vom Kayser ihm angebotene Anwartschaft auf 
ein Lehugut nicht annehmen, weil er sich nicht für stark 
genug hielt, alsdann den Tod des Besitzers desselben nicht 
Zu wünschen. 

Anm. des Nebers. 
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stimmen: - eine wahre und ungewöhnliche 
Frömmigkeit entfernet zum öftern von 
geistlichen Aemtern; - nicht selten verbietet 
eine uneigennützige Liebe der Wahrheit Ca-
theder und Kanzel, wo man doch eigentlich 
nichts als Wahrheit lehren sollte. 

Alle diese Gründe zusammen genommen verursachen, 
daß leute, die durch ihre Ehrenstellen, durch ihren Reich, 
thum, oder durch ihren hohen S tand über andre wirklich 
erhaben sind, oder sich doch über sie empor zu schwingen, 
und so ihr Glück zu machen gedenken, dem I r t h u m am 
allerwenigsten entgehen, und folglich solche Wahrheiten, 
welche nicht so ganz offen da liegen, selten penetriren kön-
nen. Denn unter den zur Verhütung des I r thums bey 
etwas schweren Untersuchungen unentbehrlichen Eigenschaf
ten giebt es vornemlich zwey, die sich bey den leuten, von 
denen wir reden, nicht finden, nemlich die Aufmerksam
keit des Geistes, um bis auf ihren Grund die Dinge 
glücklich' zu erforschen, - und die Zu rückha l tung dessel
ben, um sie nicht mit zu vieler Uebereilung zu beurtheilen. 
Selbst diejenigen, die zum Unterricht andrer bestimmt 
sind, und also den Hauptendzweck vor Augen behalten müs
sen, die ihrer Sorgfalt anvertraute Zöglmge zu unterwei» 
sen, werden gemeiniglich dem I r t h u m weit mehr unterwor
fen, so bald sie als öffentliche Personen zu leben anfangen. 
Es mag nun daher kommen, daß, da sie zu wenig Zeit 
für sich hahen, sie sich auf D inge , welche viel erfordern, 
auch nicht legen können: oder, weil sie ausserordentlich 
stark wünschen, gelehrt zu scheinen, daß sie nun über alles 
ohne die geringste AnHaltung entscheiden, und es mtt dem 
aufferzien Unwillen verstatten, wenn man ihnen widerspricht, 
oder sie etwa belehren w i l l . 

— — — . Zehn-
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Z e h n t e s H a u p r s t ü c k . 

Von der Liebe des Vergnügens in Beziehung auf die Moral. 
I. Man muß das Vergnügen jwhen, ob es gleich glück, 
lich macht. I I . Es muß uns nie zur Liebe sinnlicher Gü« 
ter bewegen. 

2 « den drey vorhergehenden Hauptstücken habe ich 
von der Neigung geredet, welche wir für die Erhaltung 
unseres Seyns haben, und gezeigt, wie sie an sehr vielen 
I r thümern Schuld sey, in die wir gerathen. I t z t will ich 
von der reden, die wir für das Gutseyn haben, das ist, 
für das Vergnügen, und für alles, was uns glücklicher, 
und zufriedener macht, oder was wir wenigstens für ge« 
schickt hierzu halten: und dabey werde ich vorzüglich dar
auf bedacht seyn, die Ir thümer zu entwickeln, die aus die
ser Neigung ihren Ursprung nehmen. 

Es giebt Philosophen, welche uns zu überreden su
chen , das Vergnügen fty kein G u t , und der Schmerz 
sey kein Uebel: - daß man unter den heftigsten Schmer
zen glücklich, - und in dem vollesten Genuß der größten 
Vergnügungen unglücklich seyn-könne. We i l diese Philo
sophen ungemein pathetisch, und voller Einbildung sind, so 
bringen sie auch schwache Köpfe, die sich nach dem Emdruck 
umbilden, der^in sie von denen gemacht wird, welche mit ihs 
nen reden, gar bald zum Beifal l gegen ihre Meinung. Denn 
die Stoicker * ) sind doch Traumer, und Traumer pflegen 

S 5 viele 

*) tNalebrancke würde schwerlich dies harte Urtheil verant« 
Worten könne«, wenn er darüber zur Rechenschaft gezo
gen, und mit ihm darüber verfahren werden sollte. Frei,' 
lich; die Meinungen «eurer GeschjchtkundiM sind bei
nahe alle wider die stoische Schule. Sie erklären sie für 
<m Hirngespinste, — für Träumereien, für einen Zusam-
menhang unnützer Snbtilitäten, die nichts weniger, als 
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viele Heftigkeit zu besitzen. Dem zufolge pflanzen sis auf 
and ere gar zu leicht ihre eigens Meinungen fort. Weil sich 
nun aber nicht die geringste Überzeugung gedenken läßt, 
wenn etwas der Erfanmg, oder der mnren Empfindung 
widerspricht: so verschwinden alle diese prachtvolle, und 
alänzende Gründe, wenn sie auch noch so sehr die Einbil
dungskraft der Menschen verblenden, und täuHsn, nnt ih
rem ganzen erborgtem Schmuck, so bald die Seele von 
irgend einem sinnlichen Vergnügen, oder Schmerz in Be
wegung gesetzt wird; und wenn ja diese oder zme in eine 
solche falsche Uebcrredung ihres Verstandes ihr ganzes Zu
trauen gefetzt haben, so sind sie bey dem geringsten Anstoß 
v o m iaster ohne alle Klugheit, und fühlen / daß sie sich ge-
täuschet haben, und überwunden sind. 

die Beorderung walircr und sirm.M Tagend zur Absscht 
habe« könnten. Diese Phllolooble :«!»c »ns 'RenMen 
alle Empfindungen, und t-as lnemcl'ttcke 0'efühl aus, und 
mache uns zu unchätlgcn, uuentpftudttchon R « M m , u. s. s« 

Ganz neuerlich hat Herr N?smerK in ("öttMM 
eins lestnswüröige Abhaltdlung über die 7! packe d-r Stei: 
ker gelieferr, die sich m dem 2ten Band seiner plMsophü 
schen Werke findet. Er zeigt in derselben, wie unrichtig 
mau ihre Upachis verstehe; daß sie nickt auf die AusrotL 
tllng aller Empfindunam, sondern nur auf die Herrschaft 
über dieselben gedrungen hätten» 

Alles genau überlegt scheint nun freilich mancher 
Philosoph aus dieser Schule zu weit Zangen ;u swu, 
wenn er den Satz —- Her Scl,»sr5 ist'kein Scbmer?, 
so ganz genau und dem Buchstaben nach in Erfüllung 
bringen wollte. Bas haben die Switer selöst emgesehn. 
Deswegen aber, weil ihrs Maral wn-UM Wweilen über-
trieben scheint, bis ganze Sekte für Tramnerey W ertlm 
r e n , Hiesse die Vorcheile verkennen, w«che sie Mistet 
hat. 

M m . dss Ueberf. 
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I. M m muß das Vergnügen fliehen, ob es uns 
gleich glücklich macht. 

Wenn auch die Philosophen ihren Schülern die Kraft 
nicht mittheilen können, ihre Leidenschaften zu überwinden; 
so müßten sie solche doch nicht verführen, oder überreden, daß 
sie keine Feinde mehr hätten, dis sie bekämpfen müßten. 
Man muß jedesmal die Sachen so sagen, wie sie sind; -
das Vergnügen bleibt unaufhörlich cm Gut, und der 
Schmerz beständig Schmerz. - Allein nicht immer ist es 
vorteilhaft, und gut, das Vergnügen zu gemessen; -
oft hat es sogar seinen Nutzen, den Schmerz zu erdulden. 

Damit mein folgender Vortrag aber um desto ver-
standlicher werde, so will ich folgendes bemerken. 

Erstlich; Nur Gott allein ist in dem Grade 
machtig, dstß er auf uns wirkell, und uns 
Vergnügen, und Schmerz empfinden lasse. 
Denn einem jeden, der seine Vernunft zu Ra
che zieht, und dis Aussage der Sinne verach
tet, ist es völlig evident, daß nicht die Gegen
stände, die wir wirklich l empfinden, auf uns 
wirken: weil ein Körper auf die Seele nicht 
wirken kann, und die Seele folglich ihr Ver
gnügen so wenig, als ihren Schmerz durch 
die Veranlassung der äusseren Dinge verursa
chet. Denn, wenn es von ihr abhienge, 
Schmerz zu empfinden, oder nicht, so würde 
sie ihn niemals erdulden. 

Zweitens: Man muß niemals jemanden etwas 
gutes erzeigen, als in der Absicht, daß er 
dadurch eine gute Handlung ausübe, oder daß 

man 
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man solche belohne: man muß gewöhnt 
cherweise niemanden einen Schmerz empfin, 
den lassen, als um ihn entweder von einer 
gottlosen HanMmg'zmückzuziehn, oder ihn 
zu strafen. D a also Gott nach der unverletzt 
lichsten Ordnung , und nach den heiligsten 
Regeln der Gerechtigkeit handelt, so muß 
auch nach seinen Absichten uns ein jedes Ver
gnügen zu einer guten Handlung bewegen, 
Over uns dieselbe belohnen; und ein jeder 
Schmerz uns von einer bösen Handlung ab
lenken, oder uns heshalbsn bestrafen. 

Dr i t tens: Es gisbt Handlungen, die in die« 
fem Sinne genommen gut , in einem andern 
Verstände böse sind * ) . S o ist es z. B . eine 
böse Handlung, sich freiwMg dem Tode auszu
setzen", wenn es Gort verbietet: - aber sie wird 
gut, so bald es Gott gebietet. Denn alle 
unsere Handlungen werden blos dadurch gut, 
oder böse, weil sie Gott geboten, oder verbo
ten hat " ) , entweder in jenem ewigen Ge

setz, 
" ) Diese Verschiedenheit der Meinungen in Absicht des Sitb 

liehen bey individuellen Handlungen entsteht aus' V w 
Wedsnheit der Fälle der N?ünsA?e derer , welche die 
süssere Handlung angeht, und der Auslegungen/ welche 
man von der Handlung machet. 

A«m. des Uebers. 

n") Verstünde man diesen Satz so, wie er dem ersten Anschein 
nach zu verstehn ist; so wäre er der ungeheureste, der 
alle Myral l tät auf einmal vernichtigte. Er ist aber wahr, 
so bald man ihn nach deutlichen Grundsätzen gesunder 
Philosophie' erkläret. Got t w i l l , und — es ist das 
Beste,, ist einerley. Daher schreie» so viele aus einem 
blossen Mißverstand dagegen, well sie sich in ihrem irck 
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setz, das ein jeder, wenn er sich nur gleichsam 
in sich selbst zurückzieht, um Nach fragen 
kann: - oder durch das geschriebene Gesetz, 
welches nach den Sinnen des fleischlichen und 
sinnlichen Menschen ist eingerichtet worden, 
der sich seit der elfteren Sünde nicht bestan
dig vermögend findet, den Rath der Vernunft 
zu hören. 

I c h behaupte also mit aller Zuversicht/ daß das Ver
gnügen bestandig gu t , daß es aber nicht jederzeit vortei l 
haft sey, solches zu gemessen. 

E r s t l i c h : Anstatt, daß es uns zu dem führen sollte, 
der doch nur allein im Stande ist, es in uns zu ver
ursachen, so verbindet es uns mit der Scheinnrsache 
desselben. Es reissec uns von Gott los, um uns mit 
einer eitlen Creatur zu vereinige«. Es ist immer 
vortheilhaft, das Vergnügen zu Messen, das mit 
seiner wahren Ursache in genauer Verbindung stehet, 
das gleichsam die Vorstellung derselben ist. S o wie 

Man 

M Unheile Gott vorstellen, als künttte «r einen bösen 
Willen haben.-

So ist es mit allett Natürlichen Gesetzen beschassen. 
Gie folgen aus der Natur , und dem Wesen der Dinge. 
Diese sind nothwendig. Gott will sie, denn er erkennt 
alles Gme, sein Wille aber gründet sich auf diese Erkennt
nis- Narum halten wir die natürlichen Gesetze? wir 
können ohne Anstoß nach unsrer Erklärung sagen, weil sie 
Gott will.- Warum wil l sie aber Gott? weil wir, wenn 
wir sie halten, sä iäesm perseKiani« handeln. I n M 
ficht des Grundes des Naturrechts lassen sich auch mit 
den WolfiaNern Coccefs, und' Sie beydeit Herrn BeHms«? 
ner leicht vereinigen, ^Ocke nimmt drey Sittengchtze an, 
das göttliche^ das bürgerliche, lind das Gesetz der bn 
sondern Achtung, oder des" guten Namens. 

Anm. des Uebers 
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man^M das lieben kann, was mansch vorstellet: so 
muß auch das Vergnügen eine sehr gerechte liebe zu 
der wahren Ursache unseres Glückes erwecken. I n 
dessen ist es wenigstens sehr gefährlich, sich solchen 
Vergnügen zu überlassen, die sich auf sinnliche Gegen
stände beziehen, und die Vorstellung derselben sind: 
weil uns dergleichen Vergnügungen Etwas zu Keben 
bestimmen, was doch nicht die Ursache unseres wah
ren, und wirklichen Glückes ist. Denn wenn auch 
die Menschen, welche von dem licht einer wahren 
Philosophie erleuchtet worden sind, den Ursprung des 
Vergnügens nicht in die äussere Gegenstands setzen, 
und dem zufolge glauben, daß es uns doch zur Er
kenntnis, und liebe Gottes m M m Stücken bestim
men könnte: - so ist doch seit der Sünde *) die Ver
nunft des Menschen so schwach, und seine Sinne so 
wohl, als seine Einbildungskraft haben seit der Zeit so 
viel Gewalt über seinen Verstand, daß sie gar bald sein 
Herz verderben, wenn er nicht alles das nach dem Räch 
des Evangeliums entfernet, was nicht bereits feiner 
Natur nach zu Gott führet. Denn die beste Philo-
siphie **) kann doch die Seele von ihren Krankhei

ten 

' ^) Ich Verlmise auf einige Anmerkungen in dem ersterett 
Buche» 

Anm. des NsbeH 

**) As i6 niHts billiger, üls daß man de« Pater allemal 
in Rücksicht auf sein System beurtheilet. Denn sonst 
könnte man nicht begreifen, was er hier von der Philo»'«!! 
phie saget, daß sie die Rrankbelren der Seele nickt 
bellen tonne, , auch den Unordnungen des sinnlichen 
Vergnügens nickt jn widerstehen vermöge. Es wäre 
der offenbarest« Widerspruch gegen sich selbst» Eben sein 
Werk von Her Untersuchung der XOahrheit, ist ein Ven 
such, wie wir uns von dm IrthümerNs verkehrten Neigun; 

gen, 
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ten nicht heilen, so wenig als sie den Unordnungen 
des sinnlichen Vergnügens zu widerstehen vermag. 

Zwei-

M , und Leidenschaften befreyen können. Gas jmo aber-
die Krankheiten der Seele. Also muß man sich bestandig, 
nnd auch hier seines Lioblingssatzes erinnern: daß Gott als 
les in nn» unnunelbar bervordringe. Daher kommt es 
auch, daß er die Neigungen für göttliche Eindrücke 
hält, die Gott in unsre Seele mackl, daß wir nach 
dem Nnendlicken streben sollen. Ware diese Erklärung 
so richtig, wie sie es gewiß nicht ist; so können wir freilich 
die Unordnungen in unsern Neigungen nicht selbst heilen. 
Alsdann wäre gegen den Schluß nichts einzuwenden. Wenn 
uns Gott die Neigung, nach dem Unendlichen zu streben, 
selbst eindrückt, wenn er alles, was in uns geschieht, unmit
telbar hervorbringen, und bewirken muß; wenn seit dem 
Sündenfall Sinne und Einbildungstraft mit der Gewalt 
auf uns losstürmen, daß sie das Herz bald verderben; 
wenn wir uns von diesem Verderben befreien wollen, so 
MUß freilich Gott uns davon erretten. So kann die beste, 
— die gründlichste Philosophie uns von dieser Krankheit 
der Seele nicht heilen. 

Es ist bekannt, daß das SyFcm des Maleöranche, 
was nemlich die Entstellung der Hegriffe und Neignm 
gen der Seele betrifft, falsch sey, und dann fallet der obige 
Satz von selbst über den Haufen. 

Eine wahre Philosophie führt ebin den Verstand ünf 
die Urquellen feines ganzen Unglücks; entdeckt die Methode, 
den Irchum zu verhüten, und wird aus diese Art die traf-
tigsttz Arzeneu gegen die Krankheit selbst. Bleiben alsdann 
doch noch ungeordnete Neigungen übrig; so ist es ein Be
weis, daß man die ArMcy nicht gehörig gebraucht habe. 

Noch will ich erinnern, daß ich das Wort voluptö 
nicht habe durch U?ohllust, sondern durch sinnliche Ver
gnügungen übersetzen mögen. So passend das Wort vc»> 
lupck sonst ist; »verkennt nicht die Nebenbegriffe, die man 
damit verbanden hat, und die Einschränkungen desselben 
auf die blps gröberen Vergnügen der fleischlichen H?ohl-

Knm. des Üebers, 
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Z w e i t e n s ; D a das Vergnügen eins Belohnung ist, 

so begimge man eine Ungerechtigkeit, wenn man Be
wegungen im Körper verursachen wollte, welche Gott 
verbinden sollten, uns nach Waaßgabe der allgemei
nen Gesetze, die er einmal festgeschet hat, auch dann 
Vergnügen empfinden zu lajfen, wenn wi r es nicht 
verdienen; t h e i l s , weil unsere Handlung unnütz, 
oder strafbar ist, t he i l s weil w i r als so grosse S u n , 
der von Got t keine Belohnung erwarten dürfen. 
V o r dem Sündenfall konnte der Mensch in seinen 
wohlgeordneten Handlungen b M g sinnliche Vergnü
gungen empfinden: seit jenem Fal l aber glebt es kein 
einziges ganz ^ ) unschuldiges, oder ein solches Ver-

gnü-

" ) Wieder eine Behauptung, welche ausser dem Zusammenhang 
mit dem System des Malebranche ungeheuer zu seyn scheine. 
Gesetzt: man nähme die Verschlimmerung der Menschen, 
M d der Erde durch die Sünde der ersten Eltern w groß, 
und so ausgebreitet an , als man nur immer wi l l , so wird 
man doch auck dem zufolge bey dem einmal ZewäKlcen Sy5 
stem bleiben, und glauben müssen, daß durch die'Erlösung 
durch Chrisrum alles das wieder gut gemacht sep, was Adam 
verdorben hat. Wenigstens soüre m«m denken, daß, wer 
das erste, das grosse Verderben der Erds durch den Süm 
deufall glaubt, auch die erneuerte Glüch'eeligkeit durch die 
MenschwsrdnnZ Christi glauben Nüsse. S o hängt M auch 
Kas gewöhnliche System der Kirche msammm. Malebram 
chs ist sonst selbst dafür. Hier scheine er sich aber, aus Lw 
bs zu seinem Snstem zu wldersprecken. UeberlMpt hat 
Herr Professor Meiners nicht ganz Unrecht, wenn er in 
seiner Untersuchung, ob die Neigungen dem Mensche« 
«Mel ich sind 5 ihm viele Ikthümer in diesem Bück» 
v<M den Neigungen, vorwirft Ich werde noch mehr 
Gelegenheit haben, zu prüfen, ob Herr Meiners nicht 
zuweil« ztt weit gehe, und dem Pater zu viel zur 
Last lege. Hier will ich nur seine Worte anführen: 
ick glaube nicht, sagt er, dasi sick Wütebrancke ze so 
Vergessen hat, als im vierten Bücke von der Umersiu 
ckung der Wahrheit», wo er von den Neigung» ham 
K M Das FMM Hnch ist vol l von Irchümem, und, 

rogs 
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gnügen mehr, welches uns nicht selbst alsdann zu 
verwunden im Stande wäre, wenn wir es gemessen. 
Denn oft ist der blosse Genuß desselben im Stande, 
uns zu Sklaven dieses Vergnügens zu machen. 

Drit-

roas noch arger ist, voll so« Widersprüchen, in die er 
sich verwickelt, ohne es ; u merken. l3r hacte es sich 
einmal Vorgenommen, die Irtbümer big in ihren Guel, 
len aufzuführen: dieser Vorsatz hatte seine weitlaumgs 
Einbildungskraft so rege gemacht, daß er allenthalben 
Irchümer fand, wo Leine waren. S o gieng es ihm 
mit den Neigungen auch. Ohne ihr eigentliches Wesen, 
und ihren Nrsprung ; u erforschen, gab er sie für gottw 
che lLindrücke aus, die der Schopfer nach seiner unend
lichen Vacerliebe mit eigner-Hand in nnsreHenen macht, 
vermöge deren unsre Sccle nur nach dem Unendlichen 
siredt. Diese Definition, oder Umschreibung ist zu un, 
vollkommen, als daß ich sie g.braucben konnte. Gotv 
licke Eindrücke! damit weiß ich noch nichts gewisses. 
Der größte Fehler aber ist unstreitig, daß er sie als 
göttlich, und angeboren ansieht, ohne es vorhero bervie, 
sin 3« haben, u. s. f. 

So weit Herr tNemers. 

Allein wir dürfen nur dem Begrif des Vergnügens nach
denken, — und Malebranche wird sogleich widerlegt, wenn 
er meint, daß nach dem Süudenfall kein einziges unschuldig 
ges Vergnügen mehr Statt finde. Wenn das Vergnügen 
nemlich in der angenehmen Empfindung besteht, die aus 
dem Anschauen einer merkbaren Vollkommenheit em? 
springt in Beziehung auf unfern Trieb immer weiter zu 
Zehen; so müßten wir entweder nach dem Sündenfall keii 
ne angenehme Empfindungen mehr haben können, oder es 
müßte in der Welt alleVollrommenheit, das ist, alle Neuer? 
cinstlmnnmg der Theile unter sich und zu Einem aufgchörct 
haben. Beides kann nicht gedacht werden. Beiden wider
spricht die Erfarung, und der Begrif, den man sich von der 
Welt und vom Schöpfer macht. Auf die Art wäre der Um 
grund des obigen Satzes erwiesen. 

Anm. des Uebers. 

IterBänI. T 
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D r i t t e n s ; Da Gott gerecht i s t , so muß er einmal 

jene Gewaltthätigkeit bestrafen, die man ihm gleich
sam anthut, wenn man ihn auffordert, daß er straf
bare Handlungen, welche m a n gegen ihn begeht, 
durch ein Vergnügen belohnen solle. Wenn unsere 
Seele ausser der Verbindung m i t ihrem Körper seyn 
w i rd ; so wird Gott nicht mehr verbunden bleiben, 
das Gefetz, so er sich selbst aufgelegt hat, zu beobach
ten, nemlich uns Empfindungen zu. geben, dle mit 
den Zügen im Gehirn in Ve rb indung stehen: Viel
mehr muß er dann semer Gerechtigkeit ein Genüge 
leisten. Dann wird die Ze i t der Rache, und des 
Zornes kommen. Dann wird er d«rch Schmerzen, 
die sich nimmermehr endigen könnsn, die unrecht
mäßige Vergnügungen der Wohllüstlmge bestrafen. 

V i e r t e n s ; Die Gewißheit bereits i n diesem leben, 
daß die Gerechtigkeit Gottes sich dor tm nicht ver-
laugnen könne, versenkt die See lü m die tödtlichsts 
Unruhe, und in eine Art von Verzweif lung, welche 
mitten unter dem Gelarm von Vergnügungen den 
Wollüstling *) zum elenden Menschen machet. 

F ü n f t e n s ; Fast beständig begleiten unangenehme 
Gewissensvorwürfe auch die unschuldigsten Vergnü
gungen ** ) / (weil wir nemlich hinlänglich überzeugt 

sind, 

") I m Anfang dieses Kapitels nimmt der Pater das Wort 
xlgissr für das Vergnügen im allgemeinen. Hier scheint 
<r unter den vowpmeux wirkliche Laster haste zu verstehen, 
welche Scheinvergnügen für ein Wahres Kalten, und des: 
halb das Böse thun, weil sie glauben^ das Lüster erwecke 
Vergnügen. A n m . Hes Ueberjl 

" ^ Viel zu hart, und ohne die gehörige Einschränkung sagt 
er hier, daß auch die unschuldigsten Vergnügungen um 

am 
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sind, daß wir sie nicht verdienen), diese Vorwürfe 
aber rauben uns eine gewisse innere Freude, die sich 
so gar bey dem Schmerz findet, welchen die Reue 
verursachet. 

Aus allen den angeführten^ und noch mehrern Grün
den, welche aus jenen leicht hergeleitet werden tonnen und 
zu wissen von mannigfaltigen Nutzen sind, folget/daß 
wenn auch das Vergnügen ein wirkliches Guc py, 'es doch 
nicht stets Vortheil bringe, solches zu gemessen, daß es viel
mehr beinahe immer ungemein vortheilhafc sey, den Echmerz 
zu erdulden, ob er gleich em wirkliches Uebel ist. 

Allerdings ist das Vergnügen ein wahres Gut, und 
macht denjenigen, der es gsniGt, in dem Augenblick oa 
er es geniesset, wirklich glücklich. AlKrdinas ist em M r 
Schmerz ein Uebel, und macht den, der chn erduldet in 
dem Augenblick, da er ihn erduldet, wirklich unglücklich. 

T 2 Man 

angenehme Gewissensbisse zu Begleiten hätten. Wenn er 
es nicht etwa von den so genannten äusserlichen Verqnü, 
gungen versteht, bey denen es weniqstens ungemein viel 
Mühe kostet, mit Gewißheit zu bestimmen, ob — wm» 
— und wie lange sie unschuldig sind, wobey man üben 
dem gar zu bald die angenehmen Empfindungen Überspam 
tm : , und also gar zu leicht und unmerklich auf das Um 
rechtmäßige hinüberglitschen kann, da also Hie innre Be, 
ruhigung über das Vergnügen in Verdruß, und seMstra-
ftnden Unwillen verwandelt wi rd: so ist es ungegründef. 
Und fglsch, daß bey einem wirklich unschuldigen Vergnü
gen in der Seele Vorwürfe entsteh« könnten. Die Er-
farung lehrt das Gegentheil. Man betrachte eine schöne 
Gegend, oder ein wohlgetroffenes Gemahlde. Dze Freute 
wird darüber ungemein groß seyn, und nimmermehr nm-d 
ein gut organisirter Mensch, der nach Grundsätzen ham 
delt, darauffallen können, daß mit dem Anschauen der 
Uebereinstimmnng in diesem Bi lde, und mit der daraus 
entstehenden angenehmen Empfindung ein Vorwurf des 
Gewissens verbunden sey< 

A«m. de« Ueherss 
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M a n kann sagen, daß ohne Hofnung, und ohne dem Vor-
schmack künftiger vcrheissener Güter die Gerechten die un° 
glücklichsten unter allen seyn, und das grösseste Mitleiden 
verdienen würden. Hof fen w i r i n diesem Leben allein 
au f C h r i s t u m , so sind w i r die elendesten unter al
len C rea tu ren , sagt der heilige Paulus * ) . Denn die 
da weinen, und um der Gerechtigkeit willen Verfolgung 
leiden, sind deshalb nicht glücklich, weil sie Verfolgung 
leiden, sondern weil das Himmelreich ihnen zugehuret, 
und weil ihnen im Himmel eine grosse Vergeltung bevor
stehet; das heißt, weil sie dermaleinst glücklich seyn werden. 
D i e , welche um der Gerechtigkeit willen Verfolgung lei
den, sind freilich eben deshalb gerecht, tugendhaft, und 
vollkommen, weil sie die Ordnung beobachten, die ihnen 
Gott vorgeschrieben hat, aber eben in dieser Befolgung die 
Vollkommenheit bestehet. Allein deshalb sind sie nicht 
glücklich, weil sie leiden. Dereinst werden sie nicht mehr 
leiden, und alsdann eben so glückseelig werden, als sie iht 
vollkommen und gerecht sind. A l le heil ige und gerechte 
Menschen, sagt Augnstm ^ ) : sind i n allen Martern 

ver-
n) i Corinth. 15, 29» 

Anm. des Verf. 
"") I n dem i M m Brief an den Macedonius. Omn« dnni 

A limÄi, sind seine Worte, etiam in wnueum quikmlidet 
äiuino luki liäiuwlio, 8!?L II.I.IV8 5155I8 be«i vocm-
mr, HV0 ? INL L L ^ I M V N I ' . Nam N in eüc!em 
wrmenüz 6: ntracWmiz clnlc,riku8 iemper ellent cum HVI-

K^1 I0 äul-ütarer. 

Das Beispiel von den Gerechten, die um Gottes, der 
Wahrheit, und der Tugend willen leiden, passet nicht so 
ganz vollkommen auf diesen Satz. Wenigstens gehen die 
Leyden, welche Christus in der Bergpredigt vorhersagt, nur 
die ersten Apostel an, welche in der Verkündigung des Chri-
stenthums als einer neuen Lehre allerdings tnanniMtigen 

Ver< 
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vermöge eines höheren Beistandes von Gott in 
Absicht jenes bevorstehenden Glückes seelig zu nen
net,, welches auch emst ihre Veeligkeit ausmachen 
w i rd . Denn, wenn sie in diesen Martern, und 
unausstehlichen Schmerzen noch einige Tugenden 
befassen, so könnte man bep gesunder Vernunft 
nicht einmal daran denken, daß sie nicht unglück
lich waren. 

Indessen laugne ich keinesweges, daß nicht schon in 
diesem leben die Gerechten einigermaffen durch die Kraf t 
und Starke ihrer Hofnung, und ihres Glaubens, welche 
ihnen diese zukünftige Güter als gegenwärtig vorstellen, 
glücklich seyn sollten. Denn es ist entschieden. S o bald 
die Hofnung auf ein Gut stark, und lebhaft ist: so bringet 
sie gleichsam dies Gut der Seele näher, und laßt es sie be
reits im voraus gemessen. Also macht sie sich in mancher 
Absicht glücklich; - denn der Geschmack des Guten, der 
Besitz desselben, - das Vergnügen machen uns glücklich. 

M a n muß also niemanden sagen wollen, daß die sinnli< 
che Vergnügungen keine Güter waren, und daß sie diejenigen 
nicht glücklich machten, welche sie wirklich befassen. Das wä
re falsch, und zur Zeit der Anfechtung, und der Noch wür
den sie es wohl zu ihrer eigenen Bekümmernis einsehen. 
Vielmehr sollte man ihnen oft vorhalten, daß, wenn auch 
diese Vergnügungen an und vor sich gut, und im Stande 
wären, uns einigermaffen glücklich zu machen, sie solche 
demohngeachtet aus vielen den meinigen ahnlichen Gründen 

T g ver

Verfolgungen unterworfen waren. Aber selbst in derglei
chen Verfolgungen zur Ehre Gottes, und des Erlösers 
empfanden sie das Vergnügen, womit sich allemal eine groß-
müthige, ruhmvolle Handlung belohnt. 

Anm. des Nebels 



K94 V i e r t e s Buch. 
vermeiden sollten, daß sie aber freilich aus eignen Kräften 
ihnen nicht entgehn könnten; weil sie aus unüberwindlicher 
Neigung glücklich zu werden trachten, und diese flüchtigen 
Vergnügungen auf einige Ar t diesen Wunsch befriedigen, 
daß sie dem zufolge in die traurige Notwendigkeit kommen, 
unglücklich zu scyn, wofern ihnen nicht die höhere Gnade 
durch das damit verbundene Vergnügen zu Hülfe kommt, 
und die unaufhörliche Triebe der sinnlichen Vergnügungen 
überwieget. Das muß man ihnen folglich nicht verschwei
gen, damit sie ihre Schwäche, und die Nothwendigkeit 
einsehn und beurcheilen lernen, einen Erlöser und Befreyer 
zu haben. 

Wie Christus, muß man zu ihnen reden, und nicht 
wie die Stoiker, welche die Natur der Seele so wenig, als 
ihre Krankheiten kannten. Bestandig muß man sie daran 
erinnern, daß sie sich selbst in gewissem Verstände hassen, 
verachten, und hier niemals ein beständiges Glück suchen; 
daß sie vielmehr ihr Creutz, und das Werkzeug ihrer Strafe 
mir sich umher tragen, und so lhr leben verlieren müssen, um 
es bis in Ewigkeit zu erhalten. Endlich muß man ihnen 
als nothwendig darthun, daß sie gerade das Gegentheil 
von dem zu thun verbunden wären, was sie wünschten, da» 
mit sie ihr Unvermögen zum Guten desto lebhafter empfin« 
den können. Denn einmal wünscht der Mensch doch beständig, 
daß es ihm wohl gehe; es kann aber keinem wohlgelM, 
wenn er das nicht thut, was er w i l l . Vielleicht empfin, 
den sie ihre gegenwartige Uebel, vielleicht schauen sie einmal 
die zukünftigen, und werfen sich zur Erde nieder. Viel
leicht werden sie einmal zum Himmel rufen, einen Mittler 
ängstlich suchen, die sinnlichen Gegenstande ängstlich scheuen, 
und gegen alles, was den Sinnen, und Begierden schmei-, 
chelt, «inen heilsamen Abscheu fassen/ Dann werden sie 
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sich ln die zur Erlangung der Gnade unentbehrliche Ver« 
sassung der Busse, und des Gebetes setzen, ohne welcher 
weder Kraft, noch Gesundheit, noch irgend ein Wohlergehn 
zu hoffen sey. 

I I . Dies Vergnügen muß uns nicht zur Liebe ge« 
gen sinnliche Güter bringen. 

W i r sind innerlich überzeugt, das Vergnügen sey 
gut ; diese innre Ueberzeugung ist nicht falsch, denn das 
Vergnügen ist wirklich gut. W i r sind natürlich überzeugt, 
daß das Vergnügen ein Kennzeichen des Guten sey. Diese 
natürliche Ueberzeugung ist wahr, denn das, was Vergnü
gen verursachet, ist sehr g u t , und liebenswürdig. Allein 
davon sind wir nicht überzeugt, daß die Dinge, welche in 
die Sinne fallen, oder daß unsre Seele in uns Vergnügen 
erwecken sollte. Es ist kein einziger Grund vorhanden, es 
zu glauben, vielleicht sind aber tausend, es nicht zu glauben. 
Folglich sind die Objekte, welche in die Sinne fallen, we
der gut, noch liebenswürdig. Wenn sie zur Erhaltung 
des iebens beitragen, so dürfen wir sie wohl gebrauchen; 
allein, da sie nicht auf uns wirken können, so dürfen wir sie 
nicht lieben. N u r das darf die Seele lieben, was ihr 
gut ist, was sie glücklicher, und vollkommner machen kann. 
Also nur das soll sie lieben, was über sie erhaben ist, denn 
nur davon, was über sie erhaben ist, kann sie ihre Vol l 
kommenheit erhalten. 

Wei l wir aber etwas alsdann für die Ursache einer 
Wirkung halten, wenn es diese Wirkung jederzeit begleitet; 
so bilden wir uns auch ein, daß die in die Sinne fallenden 
Objekte auf uns wirken, weil wir bey ihrer Annäherung 
neue Empfindungen haben, und weil wir den nicht sehen, 

T 4 der 
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der diese Wirkungen eigentlich in uns hervorbringt. W i r 
kosten von einer Frucht, alsobald empfinden wir ihre Süßig
keit. W i r schreiben folglich diese Süßigkeit der Frucht zu, 
und so urtheilen wir, daß sie es verursache, so gar, daß sie 
die Süßigkeit in sich enthalte. W i r sehen Gott nicht, 
wie wir diese Frucht sehen, und berühren. W i r denken 
nicht an ihn, vielleicht auch nicht einmal an uns selbst, da, 
her fällen wir das Uttheil nicht, daß Got t die wahre Ur
sache dieser Süßigkeit, oder daß sie eine Modifikation un-
srer Seele sey. W i r schreiben der Frucht, welche wir effen, 
beides die Ursache, und die Wirkung zu. 

Was ich von den Empfindungen gesagt habe, welche 
auf den Körper einige Beziehung haben; das gilt auch von 
denen, welche in keinem Verhältnis mit demselben stehn, 
wie diejenigen sind, welche sich bey den reinen Wesen^Men. 

Zum Beispiel, der Geist betrachtet sich selbst. Da 
wird er gewahr, entweder, daß seinem Glüch und Wohl« 
fcyn nichts fehle, oder daß er nicht alles habe, was er 
wünschet. Beim Anblick seines Wohlstandes empfindet er 
Freude; beim Anblick seines Uebelstandes empfindet er Trau
rigkeit. Sogleich bildet er sich ein, daß der Anblick seines 
Glückes diese Empfindung der Freude in ihm verursache, 
weil dies Empfindnis beständig diese anschauende Erkennt-
ms begleitet. Eben so bildet er sich ein, daß der Anblick 
seines Uebelstandes es sey, der in ihm die Empfindung der 
Traurigkeit hervorbringe, weil diese jenen begleitet. Die 
wahre Ursache dieser Wirkungen, G o t t a l l e i n , ist ihm 
nicht sichtbar. E r denket nicht einmal an G o t t ; denn 
Gott wirket in uns, ohne daß,.wir es wissen. 

Gott belohnt uns mit einer Empfindung der Freude, 
wenn wir cinsehn, daß wir gerade in dem Zustande sind, wo 

wir 
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wir seyn sollen; damit wir nemlich in demselben bleiben, 
damit wir unsrer Unruhe Stillstand gebieten, und unser 
Glück ununterbrochen empfinden, ohne die Fähigkeit unstes 
Geistes mit irgend einem andern Dinge auszufüllen. I m 
Gegenthcil bringt er in uns eine Empfindung der Traurig, 
keil hervor, wenn wir erkennen, daß wir uns nicht in dem 
Zustande befinden, in welchem wir seyn sollten; damit wir 
nicht in demselben Zustande bleiben, und die Vollkommenheit 
eifrig suchen, welche uns fehlet. Denn Gott treibt uns 
unaufhörlich zum Guten h m , sobald wir erkennen, daß 
wir es nicht in unserm Besitz haben; noch stärker treibt er 
uns dazu an, so bald wir sehn, daß wir es noch nicht gänzs 
lich besitzen. Folglich scheint mir es evident zu seyn, daß 
die Empfindungen einer vernünftigen und die Empfindun
gen einer sinnlichen Freude und Traurigkeit keine freiwilli
ge Produkte des Geistes sind. 

W i r müßten also durch uns« Vernunft bestandig 
einsehen, daß es eine unsichtbare Hand sey, die uns mit 
Gutem überhäuft, und unter der angenommenen Gestalt 
des Sinnlichen sich dem Geist entziehet. W i r müssen sie 
anbeten, und lieben; aber auch fürchten, denn, wenn siü 
uns Vergnügen giebt, kann sie uns auch Schmerz empfin
den lassen. W i r müssen sie mit Wahl lieben, auf eine 
aufgeklärte, Gottes, und unsrer selbst würdige Ar t . Un
sere liebe ist Gott anständig, wenn wir ihn deshalb lieben, 
weil wir erkennen, daß er liebenswürdig sey. S ie ist uns 
anständig, wenn wir als vernünftige Geschöpfe das lie
ben , was uns die Vernunft als unsrer liebe werth em
pfiehlt. Die sinnlichen Dinge lieben wir auf eine uns 
unwürdige A r t , sie selbst verdienen auch unsere liebe nicht. 
Denn als Vernünftige lieben wir sie, ohne Grund 
dazu zu haben, weil wlr nicht deutlich cinsehm, daß sie 

T 5 lis« 
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liebenswürdig sind, im Gegentheil wissen, baß sie es 
nicht sind. Allein das Vergnügen verführt, und er
muntert uns, sie zu lieben. Eine blmde, und ungeordnete 
wbe zum Vergnügen ist es aber eben, welche an allen 
falschen Urtheilen über Gegenstände der Sittenlehre 
Schuld ist. 

E i l f c e s Haupcs tück . 

Von der Liebe zum Vergnügen in Beziehung 
auf spekulcmvische Wissenschaften. 

I. Wie diese Liebe uns an der Entdeckung der Wahrheit hindert. 
I I . Einige Beispiele. Ui. Erläuterung des carttsianischen 
Beweises vom Daseyn Gottes. 

3 ) i e unmäßige, und ungeordnete Neigung zu sinnli, 
chen Vergnügungen ist nicht nur der Ursprung der gefähr, 
liehen Irthümer, die wir in der Moral begehen, und die 
allgemeine Ursache der Verdorbenheit unsrer Sitten: sie ist 
auch eine der ersten und vornehmsten von dem Verderben 
unftes Verstandes, und stürzt uns ganz unmerklich in sehr 
grobe, obschon nicht so sehr gefährliche Irchümer über 
blos spekulativische Gegenstände. Denn sie verhindert uns, 
auf Dinge, die uns mcht sinnlich rühren, den zu ihrer Er
kenntnis und richtigen Beurtheilung nöthigen Grad der 
Aufmerksamkeit zu wenden. 

Bey verschiedenen Gelegenheiten habe ich bereits be
merkt, wie viele Mühe es uns Menschen mache, uns mit 
Gegenständen zu beschäftigen, die nur einigermassen abstrakt 
sind. Die Materie, die ich damals abhandelte, verlangte 
es. Ich habe davon gegen das Ende des ersten Buches 
geredet, wo ich zeigte, daß die Seele, da die sinnlichen 
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Ideen auf sie mehr Eindruck machen, als die reinen Begriffe 
des Verstandes, sich zum öftern, mehr mit den Modis der 
Dinge beschäftige, als mit den Dingen selbst. Auch im 
zweiten habe ich dessen Erwähnung gethan, weil ich in 
demselben von der Feinheit der Fibern im Gehirn handelte, 
und zeigte, woher die Weichlichkeit mancher weibischen Köpfe 
käme. Endlich habe ich auch im dr i t ten es berühret, wo 
ich mich über das Nachdenken, und die Aufmerksamkeit 
des Verstandes erklarte, und erwies, daß unsere Seele auf 
blos spekulativische Dinge wenig, weit mehr Aufmerksamkeit 
hingegen auf die wende, welche sie in Bewegung setzen, und 
ihr entweder die Empfindung des Vergnügens, oder des 
Mißvergnügens machen. 

Unsere Irthümer haben beinahe immer mehrere Ur
sachen zugleich, welche alle zu ihrem Entstehen das ihrige 
beitragen. M a n halte es also für keine Verletzung gegen 
die nöchige Ordnung im Vor t rag, wenn ich zuweilen ein 
und dasselbe wiederhole, und vielerlei) Ursachen von einem 
I r t h u m angebe. Es giebt lhrer in der That vielerley. 
V o n den eigentlichen Ursachen rede ich auch gar nicht; 
denn ich habe es schon oft gesagt, daß es eigentlich nur 
eine Ursache des I r thums gebe, nemlich der üble und un
rechtmäßige Gebrauch unsrer Freiheit, der eben deshalb un? 
rechtmäßig ist, weil wir sie nicht immer so stark gebrauchen, 
als wir können; so wie ich das im Anfang dieses Mrkes * ) 
auseinander gesetzt habe. 

Es verdient keinen Tadel , wenn ich, um gründe 
lich zu erklären, wie zum Beispiel die äusseren, und 
in die Sinne fallende M o d i , in welche man die D in 
ge einhüllet, uns bekriegen, und in I r thum stürzen, 

schon 
*) I m zwanzigsten Hauptstück. 

Anw. des Uebcrs. 
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schon in den vorhergehenden Büchern erwähnen mußte, 
daß wir zum Vergnügen eine Neigung hätten, was ich bis 
zu diesem Buch hatte versparen sollen, als welches eigentlich 
von den natürlichen Neigungen handelt. Das ganze Nebel, 
so etwa hieraus entstehen könnte, wäre dieses; daß ich von 
vielen Dingen itzo nicht mehr nöthig habe, weitläufig zu 
reden, die ich denn doch hier Härte erklären müssen, wenn 
ich es nicht schon anderwärts gethan hätte. 

Alles, was in dem Menschen ist, hanget so sehr von 
einander ab, daß man unter der Menge von Sachen, 
welche man auf einmal sagen muß, um seine Meinung 
gründlich zu erklären, beinahe erlieget. Oft findet man 
sich in die Notwendigkeit gesetzt, Dinge, welche ihrer N a 
tur nach mit einander verbunden sind, auch nicht von ein
ander zu trennen, und so die vorgeschriebene Ordnung zu 
übertreten, wenn sie nemlich nur Verwirrung machen sollte. 
Wie sich das bey manchen Gelegenheiten ereignet hat. 
Demohngeachtet ist es doch niemals möglich, seine Gedan
ken andern auf eine vollkommen deutliche Weise vorzutra
gen. Was man gewöhnlicherweist hoffen darf, ist dieses: 
daß man die ieser in den Stand setzet, dasjenige mit Leich
tigkeit , und mit Vergnügen allein zu entdecken, was man 
selbst mit vieler Mühe und Ermüdung entdecket hat. D a 
man aber ohne Aufmerksamkeit gar nichts entdecken w i rd , 
so muß man vor allen Dingen auf Mittel bedacht styn, 
um andere aufmerksam zu machen. Das war wenigstens 
auch mein Wunsch, ob ich gleich gestehen muß, daß ich 
ihn nicht glücklich ausgeführet habe. Dieses Geständnis 
chue ich um desto lieber, weil ich meine leser gern aufmerk
sam, und geneigt machen möchte, Gegenstande, die es ver
dienen, bis auf ihren Grund zu erforschen ̂ ) . 

Der 
") O wie vortheillM sollte dieses nicht styn! hätten es doch 

«ll<e 
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Der Irthümer sind unendlich viele, worin« uns unsr'e 

Neigung zum Vergnügen, und überhaupt zu allem, was uns 
sinnlich rühren kann, zu bringen pflegt. Denn diese Nei
gung macht unsre Geistesschärfe stumpf, heftet seine Fähig
keit beständig an die dunklen Ideen der Sinne, und der 
Einbildungskraft, und verursacht/ daß wir über alle Dings 
mit Uedsreüung und blos nach ihrer Beziehung auf uns 
urthellen. ' ' 

I. Wie die Liebe zum Vergnügen verhindert, 
daß wir die Wahrheit entdecken. 

Wir erblicken die Wahrheit nur alsdann, wenn wir 
die Dinge sehen, wie sie sind. Nie sehen wir sie aber, wie 
sie sind, wenn wir sie nicht in dem erblicken, der sie auf 
eine geistige Weise in sich enthält. Wenn wir sie in uns 
erblicken, so sehen wir sie nur auf eine sehr mangelhafte 
Weise, oder wir sehn vielmehr nur die Empfindungen, aber 
nicht die Sachen, welche wir zu sehen wünschen, und irriger 
Weise zu erblicken glauben. 

Um die Dinge zu sehen, wie sie ihrer Natur nach 
sind, wird strenge Aufmerksamkeit elfordert; weil wir m 
dem gegenwärtigen Zustande uns nur mic sehr vieler Mütze 
mit Gott vereinigen. Um sie aber in uns zu erblicken, 
wird gar keine Anstrengung erfordert, da wir dasjenige, 
was uns rühret, ohnedem, oft wider unfern Willen empfin
den. Natürlicherweise finden wir in der Vereinigung mit 
Gott kein zuvorkommendes Vergnügen : - die reinen Be
griffe von den Dingen rühren uns nicht, wenigstens rüh
ren sie uns nicht auf eine sehr lebhafte, und in die Sinne 

fal-

alle Gelehrte bedacht, gewiß würden die Gegenstände nicht 
so oft nur nach ihrer Oberfläche seyn bedachter worden. 

Anw. des Nebers 
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fallende Weise. Folglich führt uns die Neigung zumVer-
gnügen nicht auf Gott, so wenig als sie uns mit ihm ver
bindet : im Gegentheil sie führet und entfernet uns immer 
mehr von ihm zurück. Gie bestimmt uns nemlich ohne 
Aushören, die Dinge vermöge ihrer in die Sinne fallenden 
Ideen kennen zu lernen, well nemlich diese vermischten und 
falschen Ideen uns sehr stark in Bewegung sehen. Die liebe 
zum Vergnügen, und der wirkliche Genuß desselben, der 
die liebe dazu immer starker, und anhaltender macht, brw 
get uns immer weiter von der Wahrheit zurück, und ver» 
setzet uns iT Irchümsr. 

Wer sich also der Wahrheit nahem, und von ihrem 
iichte will erleuchten lassen, der muß damit dm Anfang 
machen, daß er sich sein Vergnügen entziehe. M i t der 
größten Sorgfalt muß er alles verhüten, was den Verstand 
auf eine sinnlich angenehme Ar t in Bewegung sthet, und 
Heilet. Sinne und Einbildungskraft müssen zum Sti l l 
schweigen gebracht werden, wenn man das Wor t der Wahr
heit hören will. Entfernung von der Welt, und Verach, 
tung der sinnlichen Dinge ist zur Vervollwmmung des 
Verstandes so wohl, als zur Bekehrung WS Herzens gleich 
nothwendig. 

Wenn unsere Vergnügungen groß, und uusre Empfin
dungen lebhaft sind; so sind wir auch die einfachsten Wahr
heiten "nicht zu erforschen fähig; - denn verstehen wir auch 
die gewöhnlichsten Begriffe nicht, wenn sie nicht etwas sin» 
liches in sich enthalten. S ind unsere Vergnügungen, oder 
andere Empfindungen gemäßigt, so tonnen wir einige leichte 
und einfache Wahrheiten begreifen. Ware aber der Fall 
möglich, daß wir von Vergnügen und von Empfindungen 
gänzlich ftey werden könnten, so würdm wir W abstrakte

sten 
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sie« und schwersten Wahrheiten, die sich gedenken lassen,, 
mit sehr leichter Mühe fassen. Je mehr wir uns von 
Tingen, welche nicht Gott sind, entfernen, desto mchr 
nähern wir uns Gott selbst. Wi r verhüten dann den I r -
thum, und entdecken die Wahrheit. Allein seit der Sün
de, feit jener herrschenden und siegenden liebe zu einem 
fiüchtigen Vergnügen, welches aus der Sünde entstanden 
ist, ist der Verstand so eingeschränkt, daß er nun nichts 
mehr durchdringen kann; und so materiell, und von den 
Sinnen abhangig, daß ihm alles entgehet, was nicht kör
perlich ist, daß er auf abstrakte Wahrheiten, die ihn nicht 
auf eine sinnliche Weise rühren, nicht die geringste Auf
merksamkeit zu wenden im Stande ist. M i t vieler Mühe 
fasset er die bekanntesten Begriffe; - oft urtheilt er 
«us Mangel der Aufmerksamkeit, daß sie falsch, oder zu 
dunkel wären. Er kann die Wahrheit der Dinge nicht 
von ihrem Nutzen, ihr Verhältnis unter sich nicht von ih
rem Verhältnisse auf ihn unterscheiden. Oft halt er die 
für die watzresten, welche ihm die nützlichsten und die an
genehmsten sind, und ihn am meisten rühren. Ueberhaupt 
verwirret und vergiftet diese Neigung 'alle unsere Vorstel
lungen von den Objekten, und dem zufolge auch die Ur-
theile, welche wir darüber fällen. Hier sind einige B w 
spiele davon« 

I I . Einige Beispiele. 
Es ist allgemein bekannt und entschieden, daß die Tu

gend schatzbarer sey, als das lasier; - daß es mchr Vor-
theil bringe, nüchtern und keusch, als unmäßig und wol
lüstig zu seyn. Aber die Neigung zum Vergnügen verwir
ret, und setzt diesen Begrif manchmal so sehr auf Schrau
ben, daß wir ihn nur gleichsam dunkel anschauen, und dar

aus 
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-aus die Folgerungen nicht Petzen können, die doch zur Ein
richtung' und glücklichen Führung des lebens nochwendig 
find. Die Seele hanget den Vergnügungen, welche sie 
Host, so stark nach, daß sie solche für unschuldig hält, und 
auf nichts anders, als auf Mittel denkt, zu ihrem Genuß 
zu gelangen. 

Kein Mensch wird es laugmn, daß es besser sey ge
recht, als reich zu seyn: - daß die Gerechtigkeit den Men
schen weit gwsir mache, als der Besitz der prächtigste« 
Gebäude, welche öfters nicht sowohl von der G w M dessen, 
der sie hat bäum lassen, als von der Grösse seiner Unge
rechtigkeiten, und iaster Beweise abgeben. Aber das Ver
gnügen, so diese unbedeutende Mensch«» in dieser eitlen 
Pralerey, und Ruhmredigkeit mit ihrer falschen Grösse 
finden, füllt die enge Gränzen ihrer GeistcsfähiaM hin
länglich genug aus, um ihnen eine so evidente Wahrheit 
W vertzeelen, und zu verdunkeln. S « bilden fich thsrich-
terweise ein, daß sie grosse teut« wären ̂  well sie gryA 
Hauser haben. 

Die Analyse, oder die Buchstabenrechnung ist sicher
lich die schönste, das heißt; die fruchtbares und gewisse
ste unter allen Wissenschaften. Ohne sie hat der Verstand 
weder Penetration, noch Ausdehnung: mit ihr ist er bei
nahe im Stande, alles zu wissen, was sich nur irgends mit 
Gewißheit, und'Evidenz erkennen läßt. S o unvoNom-
men diese Wissenschaft auch immer gewesen seyn M G : so 
bat sie doch allen demn einen berühmten Namen erworben, 
welche sie verstanden, und den gehörigen Gebrauch davon 
gemacht haben. Durch sie haben sie Wahrheiten entdeckt, 
welche anderen Menschen das unerforfchlichste Geheimnis zu 
seyn schienen. Sie ist dem Geist des Menschen so pro« 
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portwmrt, und angemessen, daß sie, ohne seine Fähigkeit 
auf andre, zu semer Untersuchung ganz unnütze Dinge zu 
richten, ihn vielmehr ganz ohnfehlbar zu seinem Endzweck hin
führet. M i t einem Wort. Sie ist die erste und allgemein 
imerHssantesie Wissenschaft. Der Schlüssel zu allen andern. 
S o ehrwürdig sie aber auch in der That uns seyn muß: 
so hat sie nichts äußerlich reißendes, für die mehreste Men
schen nichts glänzendes, wcil sie nemlich nichts sinnliches 
hat. Viele Jahrhunderte hindurch hat sie m der tiefsten 
Vergessenheit versenkt gelegen. Noch itzt giebt es viele 
ieute, welche sie nicht einmal dem Namen nach kennen: 
und von tausend versteht kaum einer oder zwey etwas von 
ihr. Die Gelehrten, welche sie in unfern Tagen wieder 
hervorgezogen haben, sind noch nicht so sehr vorwärts ge
kommen, es fehlt in ihrem Vortrag sehr viel an der Ord
nung , und Akkurateste, welche sie doch verdienet. Da 
sie Menschen, wie andre sind; so haben sie zuletzt an blos 
reinen, und ganz unvermischten Wahrheiten, mit denen kein 
sinnliches Vergnügen verbunden ist, einen Ueberdruß und 
Ecke! gefunden. I h r unruhiger, durch die Sünde ver-
dorbner Wille, der Leichtsinn ihres Verstandes, dessen Wir
kungen von der Bewegung, und dem Umlauf des Blutes 
abhangM/ haben es ihnen nicht langer verstattet, sich an sol
chen wichtigen, weit ausgebreiteten, und fruchtbaren Wahr
heiten zu belustigen, welche doch für alle besondere, und ver
änderliche Wahrheiten,' die man mit Genauigkeit kennen 
kann, «ine unveränderliche, und allgemeine Richtschnur 
sind. 

Die Metaphysick ist gleichfalls eine abstrakte, -
und nicht in die Sinne fallende Wissenschaft, - ihr 
Studium hat gar kein solches Vergnügen, wo
durch die Seele gleichsam zu ihr hingezogen würde: 

NlcrBand. U darmn 
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darinn liegt eben derGrund, warum man sie so sehr ^ ) ver-
nachläßigt hat, warum man noch einfältige Menschen genug 

findet, 

* ) Zu den Zeiten des Verfassers war die Meeapbxsick lanae 
nicht auf die Hshe empor gestiegen, zu der sie sich ßcrnach 
nach und nach geschwungen har. Ein MemphMcr und 
ein Pedant waren beinahe snnonimische Redensarten. Die 
Scholastiker füllten ihre Bücher mit Namen an» verloren 
sich in Snbtilttaten, und unfruchtbaren Beyuffen, und 
sorgten für. die eigentliche Verbesserung der Seelmkraste gar 
nicht. S ie wollte» sicb, wie Herr Eberhard in der Nor, 
rede zu seiner allgemeinen Theorie des Denkens lind EmMm 
dens sich sehr praeife, «nd schon ausdruckt, nicke b i s ;u r 
Beobackmng oder ;um Anbau derer S«liesvermsgM 
derablassen, auf die sie umer dem Namen der Seelen; 
traft« mit Verachtung KeradMen. S s war es mlt ditt 
str Wissenschaft zu Ler Zeit beschaff», da Cmteßns sie» 
rcformiren anßeng, alle de« Wust W» schslasiifther ! n m b 
nologie durchwühlte, die Schlacken von den; Gold fmbw 
te, die Menge von Namen entweder ganz verwarf, M r ße 
doch deutlich M erklaren, gehöng zu bestmmcn, und Mft 
mit ihnen deutliche Begriffe zu vcrbtnden suchte. Er Vw 
gaß aber dabey das, was Baco mit so vielem Glßck nntw 
nahln, netnltch durch Versuche die M t u r um Rath M few 
gen. Er gab zwar Kennzeichen der Wahrheit an, bedachte 
aber nicht, ob nicht noch richtigere, sichere, und leichtere 
waren, an die man sich auch mit «chrcrm Fortgang HO 
tm könnte. Es blieb also noch viel ullremes, »br«chbm 
res, ungewisses, und auch wohl noch uiel schädliches w der 
Metaphysik; daher sie auch Th«nasiu« ms der Anzahl der 
Philosophischen Wissenschaften ganz m d gar stich, md « r 
ein Capitel von den mempbMchen UmersebeiduNgm in 
seine Vernunftlehre brachte, welche er pNlolopw'mn aut»M 
nur deswegen nannte, weil er unter ei»em « d e m Titel ihr 
keine Leser zu verschaffen glaubte. K.ocke und H.eibmy 
brachten sie um Viele Schritte weiter; jener, wie Herr Lam
bert sagt, anawmirte die Begrif fe, und dieser analysirte-
sie. H.ocke ließ es aber Hey seinen «nacomirtcn und zerlegt 
ten Begriffen bewenden, « d Aeidnin ließ es M einer 
strengen Methode des Vortrages in der'Metaphysick schien, 
Lvo l f lieferte sie nach mathematischer Ordnung und folgte 
dem Euclioes. So viel übertriebene Nachbeter, und ms, 
gelassene Feinde er auch m der M g e W i e , p hat ihm 
doch die Metaphysik, NO die ganze Philosoph^ unendlich 

Viel 
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findet, welche die allgemeinen Begriffe laugnen; - welche 
langnen, daß das von einem Dmge mit Gewißheit könne, 
und muffe behauptet werden, was in dem klaren, und deut
lichen Begrif liegt, den man davon hat ; - daß das 
Nichts keme Eigenschaften habe: - daß eine Sache nicht 
könne ohne Wunder vermchliget werden: - daß kein Kör
per durch seine eigene Kraft sich bewegen, - daß, wenn er 
einmal in Bewegung gesctzet ist, er andern, welchen er be
gegnet, nicht mehr Bewegung mitthellen könne, als er selbst 
hat, und dergleichen mehr. - Alle diese Grundsatze ha
ben sie nie durchdringend, und mit dem gehörigen forschen
den Blick in Erwägung gezogen, um die Wahrheit 
deutlich zu entdecken. Sie haben zuweilen Erfarungen an
gestellt , die sie obschon auf eine irrige Weise überzeugt 
haben, eins von diesen Axiomen sey falsch. Sie haben 
gesehen, daß in gewissen Fallen die Körper, so sich einan
der anstoffm, nach dem Stoß stärkere Bewegung erhal
ten, als vor demselben; - daß sie aber bey andern Ge

l t 2 le? 

viel zu verdanken. Wenn man der woWmscken Philo, 
Aphie, urcheilt Iselm fürrrefiick, nickt« a's Qa vftttel, 
jede System des Völkerrechts M perdftnben baue; so 
konnte man sitxm mit Reckt sitgen, daß U)olf sick mehr 
um vie Menschheit verdient gemackt höbe, als keiner 
Mner Vorgänger in der Lpeltweisheit. Demohngeachtet 
ließ Wolf Vieles^uröck; definirte viele Begriffe so, daß die 
S M , die er für wahr hielt, und die folglich in ihm ye, 
rade den Begrif und keinen andern hervorbrachten» sich 
aus denselben mit leichter Mühe herleiten licssen Ob sein 
Muer, und genW«r Schüler, der feeliqe HaumZarten, 
— und die ihm folgen, diese Lücken, die Wolf leer ließ, 
ausgefüllt haben, — ob nicht vieles nach den ind^wuellen« 
als wahr angenommene« Meinungen definmt wird, — ist 
eine andere Fra.ze. Dir Revision der Philosophie, t>ie, wo 
ich nicht irre, den Herrn Professor Meiners mm Verfasser 
hat, ist in dieser Absicht sehr branchbar, um über die ltzige 
Philosophie nüchterne und gesunde Urlheile stllen zu lernen. 

Anw. des Nebers. 
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legenheiten wieder weniger haben. S ie haben die Beobach
tung gemacht, daß das blosse Anrühren eines sichtbaren 
Körpers die schleunigste, und gröstc Bewegungen in demsel
ben verursachet habe * ) . Aus diesen in die Sinne fallen
den Versuchen haben sie nun den Schluß gemacht, daß die 
Kräfte der Natur vermehrt, oder vermindert werden könn
ten. Hätten sie nicht in Erwägung ziehen müssen, daß, 
wenn sich die in Bewegung gesetzten Körper smander be
gegnen, die Bewegung aus den sichtbaren Körpern in die 
unsichtbare, und aus diesen in jene übergehen könne? 

Wenn ein Körper an einem Faden oder Strick hän
get, so giebt die Scheere, womit man diesen Faden durch
schneidet, diesem Körper seine Bewegung nicht. Eine un
sichtbare Materie ist daran Schuld. Wenn Man eme 
Kohle in einen Haufen Schicßpuluer wirft , so reißet nicht 
die Bewegung der Kohle, sondern eine unsichtbare Materie 
die Theile des Pulvers von einander, und giebt ihnen eine 
so starke Bewegung, daß sie sogar ein Haus in die W 
werfen können. Es giebt tausenderley uns ganz unbekannte 
Arten, wie die unsichtbare Materie den gröberen, und sicht
baren Körpern ihre Bewegung mittheilen könne. Wenig
stens ist es nicht evident, daß es nicht geschehen könne^ so 
wie es evident ist, daß die bewegende Kraf t der Körper na
türlicherweise weder vermehret, noch vermindert werden 
könne. 

Ferner: wenn man siehet, daß das Holz, das man 
ins Feuer legt, das zu seyn aufhöre, was es' ist, daß sich 
alle die sinnliche Beschaffenheiten, welche man an demselben 
bemerket, nach und nach verlieren: so glaubt man mit 

. Recht 

*) Siehe die Gesetze der Bewegung, in den Erläuterungen. 
Anm. des UederF 
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Recht daraus folgern zu können, daß ein Ding in das 
Nichts wieder zurückgchn könne, aus dem es gekommen ist. 
M a n sieht kein Holz mehr, - nur wenig Asche vertritt die 
Stelle des Holzes: daraus urthüllcn sie von neuem, der be
trächtlichste Thell des Holzes höre auf, zu seyn, gerade als 
könnte das Holz nicht in unsichtbare Theilchen verwandelt 
werden. Wenigstens ist es lange mcht so evident, daß 
dies nicht geschehen könne, als es entschieden, und ausge
macht ist, daß die Kra f t , welche allen Dingen ihr Seyn 
giebt, kemer Veränderung unterworfen ist, und daß dasje
nige, was wirklich ist, unmöglich in ein Nichts verwandelt 
werden könne, so wie das, was nicht ist, nun auch nicht an
fangen könne, zu seyn. Allein die meisten Menschen ver
stehen die Kunst gar nicht, sich in sich selbst zurückzuziehen, 
um da die Stimme der Wahrheit zu hören, nach welcher sie 
eigentlich über alles und jedes urtheilen sollten. I h r e Au
gen bestimmen ihre Entscheidungen. S ie urtheilen nach 
dem, was sie empfinden, und nicht nach dem, was sie durch 
ihren Verstand begreifen, denn sie empfinden mit Vergnü
gen, mit grosser Mühe aber begreifen sie ein D ing . 

M a n frage alle Menschen, so viel es ihrer auf der 
Erde geben mag, ob sie ohne Besorgnis eines I r thums, 
behaupten können, daß das Ganze grösser sey, als ei
ner seiner T h e l l e : und ich bin Bürge dafür, daß nicht 
einer seyn wird, der hierauf nicht das antworten sollte, was 
man antworten muß. M a n frage sie ferner: ob sie mit 
eben der Zuversicht behaupten, daß das, was sich in einem 
Dinge, klar erkennen laßt, auch in dem Begr i f , der das 
D i n g vorstellt, bereits eingeschlossen sey? Wenige werden 
es ohne Emschrankung, und Bedenken bejahen, manche 
werden es wohl gar läugnen, und der gröste Theil wird 
gar nicht daraus antworten, können. Unterdessen ist doch 

U 3 der 
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der metaphysische Grundsatz, (daß man von einer Sache 
dasjenige behaupten könne) von dem m a n deutlich 
einsiehet, daß es in dem Begr i f , der die Sache 
vorstellt, eingeschlossen sey, - oder v ie lmehr , daß 
alles, was man sich klar vorstellt, ganz genau das sey, 
Was man sich vorstellet,) weit evidenter als das Axiom, 
daß das Ganze grösser sey, als eines seiner Theile. 
Denn das letztere ist mcht sowohl ein Axioma, a ls vielmehr, 
nur eine Conclusion in Absicht des ersteren. M a n kann 
aus dem ersteren Grundsatz erweisen, daß das G a n z e grös
ser sey, als sein T h e i l : aber jener kann schlechterdings 
aus kemem andern erwiesen werden. E r ist schlechthin der 
erste und der Grund aller unsrer klaren, und evidenten E n 
kenntnisse. Woher kommt es aber, daß an der Conclt t-
st'on Niemand, sehr viele aber an dem P r i n c i p M M zwers-
len, aus dem diese Conclusion gezogen ist? lediglich daher, 
weil die Ideen vom Ganzen, und vom T h e i l e m die 
Sinne fallen, well man, so zu reden, mi t seinen Augen 
stehet, daß das Oanze grösser sey, als sein T h e i l ; -
well man hingegen nicht mit den Augen die Wahrhe i t jenes 
ersten Grundsatzes in allen Wissenschaften erblicken kann. 

Da nun aber in diesem Axiom sich nichts befindet, 
was seiner Natur nach unsern Geist darauf heften, und 
aufmerksam machen könnte: fi> gehört freilich eine fortgesetz
te, und unermüdete Beschallung desselben d a z u , um seine 
Wahrheit mit Evidenz einzusehen. Der feste, und unwan
delbare Entschluß unsers Willens muß den äußerlichen aust 
fordernden Reitz ersetzen. Jedoch; die meisten Menschen 
durchdenken das gar nicht, was ihren Sinnen nicht schmei
chelt; oder wenn sie sich auch damit beschäftigen, so wenden 
sie auf dergleichen Beschäftigungen nicht die nöthige Mühe 
und Anstrengung ihrer Kräfte. 

S o 
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So halten sie es, um bey dem einmal gewählten 

Beispiele zu bleiben, für evident, daß das Ganze grösser 

sty, als sein Theil, daß ein Berg von Marmor möglich, 

aber ein Berg ohne Thal unmöglich sey. Hingegen hal

ten sie die Wahrheit: es ist ein G o t t , nicht für so evi

dent. Und doch kann man behaupten, daß in allen diesen 

Grundsätzen die Evidenz gleich stark sey, weil sie alle von 

dem ersten Grundsatz gleich weit abstehen. 

Hier ist der erste Grundsatz ^ ) . Einer Sache muß 

m a n dasjenige zuschreiben, was man tn dem Begrif, der 

U 4 sie 

^) Dies ganze Raisonnement ist aus dem Cartefms genommen, 
und der Pater hat dazu einige Zusätze gemacht. 

Ich will das hier ganz anführen, was Cartesius sagt, 
es findet sich in seinen I'rincipiiz ?Iu!oloplü2« im 13 den 
und einigen folgenden Abschnitten. 

<2um »mein M«N8, sagt er allda, czuae le ipüm na» 
v i r , 6c äe gli'8 omnibus rebus «6Kuc äubitai, unäiyuaque 
Qircumlpicir, ur coFniuamm l'uam ultsriuz exreuäar; pn-
mo quulem invenir apuä le multsrum rermn iäem, <;u»« 
<̂ Uüm6iu tanium comemplamr, nikilgue iglis limils extrg le 
esse Mringr uec neZsr, M i non poieli. Invenir etiain 
commune» guazäslm naüoues, 6c ex lu« varmz 6emonirr». 
uone« camponir, aä <ZUÄ8 guamäiu, mrenäir^ ommno tibi 
perluaäer esse veiM. 3ic, exempli caulg^ numerorum 6c 
KAurarum iäem in le Kllbet, Ksberque euam inrer commune» 
nacionez, ^«aaî ? ae^«a/i^ a^«,Ha ac/Hr̂ , ^ase I»H e ^ ^ -
^e»e, ê um ae^ua/ia, A ssmile«; ex <iuibu5 fseile äemanlirarur 
tr«5 2NFuIo5 rriüNFuli 3eyucke5 esse äuobw reKi«, Llc. ac: 
proinäe naec öc w!ia ssbi perüiacler vera esse,quTmäiu Zä pl-»e-
inissa«, ex<zuidu5e2äeäuxir, arienäir. 8eä cznia non potelt 
temper 26 Mz anenäere, cum polrea recoräamr le nonäuni 
leire, an körte m!l5 namm creLmlir, ur Mlmur emm inÜ8, 
<̂ uae ipss eviäenüsslma Zppm'euc, vläet le merito cie «libu« 
c^udiwre, nee Mam nadere passe certam tgieonmn, xriu«-
huam luäe aMarem arizinü ll^noverir. 

Ton» 
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sie vorstellet, klar eingeschlossen siehst. M a n erkennt es 
nun ganz klar, daß in der Idee vom Ganzen mehr Grösse 

ent-

Wder, unnm elle enn« summe inreUi^e««», i'uinme pcirentiz 
sl lumme nerfeck> czuae omnium lc,«Ze prgecipua elt, 2Fna> 
seil in ipla exilienuam, nou palUdilem ö: canrinAeurem ran-
tum, quemnämoäum in iäeisnligrum »muiun, ierum, <̂U25 
äiliin^e perciM, leä omnino 7lece^ '̂a?/l üc ae«,'«<??/?. ^r> 
que ex ec, qnoci, exempli causa, peMpiar in :c!e8, «ign^ull 
neceNaric, conrineri, ue« eiu« HUFnloz ae^nalez el?e ciuonu« 
reikz, plane Kbi nersugäet nignZulum n-es AnFuioz Kaders 
nequaie8 6uodu5 reÄu; lte>, ex sn l a i o , ĉ uc>6 ^ercipiat, ex-
iltsmigm ne«lsüN2m ö^ aeternam in «zM^ summe perteÄi iäea 
conmien, plane cnncluäere clebet, ens lumms perleötum 
cxillere, 

^g'lsque Iwe ereäet, i! gttenclat nullius glreriuz rsl 
Hessin npuä ie invenire, in hug eaäem mll<äc> neceilÄiiam ex> 
istimriain cttnnneri auimaclvertllt. Vx nac enim intelli^er, 
iKam iäsnm enÜ5 lumms nsrfeKi i^c,n eile a le eM6tgm, nec 
yxdinere clumgericam yumiäsm, secl verllin Üc ilnmumdilLM 
nqrurmn, czuaê ue non potelt non exi l iere, cum necellarig 
^xist^nti^ in?a «olirineatur. 

llac, inquZm, iäcile ci'eäet men8 noKrg, i l se piiuz 
amnina piüeiu^iyiiz Uberarir. 8e6 c^nia surnuz allueri, reli-
^ul'z omnibu« in rebu8 eÜentiam ab exiftenria äiKinZuere; 
niquy erigm varil,« igeas rerum, quae nulc^uam sunt, anr sue-
lunc, 2^ grbiuium eNi^ere, lscile cclnrinL'it» cum in enri« 
lummo pe iMi contempilltione non tumn5" plane clessxi, ut 
cluditemu5, »n forte eiu« iäea una ssr ex i is, qun« aci arbi. 
trium Mnximu5i l̂ ur iä!r«m, a<̂  Warum Msuriam exittentm 
Non Penintzr. 

^!teiiu5 vero conliclsrsntez iäeas, <^ua8in nobis Kabs. 
«nuz, viäemu» yuiäem ülaz, ^ugtenu8 luuc quiligm moäi co-
Zlt»n6i^ non mulwm 2 ls mutuo Hsseire, leä quatenu« UN3 
un»m rei^, üli, alZgm reprgelenwr, el l^vüläe l3iveisgH; A 
<3uo plu« perseÄionis obieäivae in le ccmtinenr, eo peckÄia-
rem ipMum yausgm cüe äedeie. Ngm clvemQämoäum, ss 
s>m« än le Kgbyl iäeam alicuiuz mncbinus vai^ü ai-rissc-iolÄe, 
mento ^useri potett, quäenäm ssr cKnlä g quo Man; düd^i; 
«n nem^s viöei-ir lllicubi talem M2ckiu2!« ^ qlio sg^sm; 

?.n 
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enthalten sey, als in der Idee von seinem Thcils; - daß 
i n der Idee eines marmornen Berges eine mögliche, in der 

U 5 ' Idee 

im mecnmncaz sciemiaz tnm 2ccur3te cliäl'cei'ir, anve tanw l lr 
in eo inFenü viz, vr ipsun nnll ioi nnquam vilgm ner le ex» 
coßiwiä poruenr'i 1'omm enim artissciuin <̂ uo(,l in lclea illa 
odieilivü c^ntuin, live miu^unm in imclZMc continetur, äeber 
in eiuz causl,, qu3Ü5cmihue nnäem l u , non wntum obieKi« 
ve, live röurael'emaiive, lalcem in pnma 6? vmücinua, secl 
reivs» lonnalicer gnr eminenier contineri. 

8!o tjuin De! , live entiz summi icle2m Iianemu» in no-
diz iure pollnmu8 exmninare, a quanam causa iUmn Iillbm-
mu^, mntamqne in ea immenlimrem inveniemun, ut plane ex 
eo limnz csru, non volle illam nodi» tuille inclitam, nil i g re. 
in qua lit revem omnium peckÄionum convlemenmm, noc: 
el^, nlli « Oeo reälicer exilicnte. Lt t enim lumine namrali 
noril i imuni, nein moäo n nilnlo nilül Keri, uec i6, quoö elt 
pockÄüü« ad eo, czuoä est, minuz peckÄum, ut g caula M > 
cienre 6: lot^li vroäuci,, l'eä neque ecicim in nodig iäeum live 
imkAmem ulliuz rei eliö volle, cuiu8 non Äicudi, live in nc>. 
ni^ inliz, live exrra no«, ^rcket)5on5 ali^ni« c>mn« ein« ver» 
se^ione« reiolä conrinen», exiliar. ^ t cjuia lummnü iUaz oer-
te^ionez, quaruni i6ec»m I,2domu5, nullo moäo in nodu re-
perimu3, ex Koa ipso reäe conÄmlimu» ec>8 in aliquo 2 no-
di5 äiverso, nempe inveo , elle; vel cei-rc aÜquanclo 5mlse^ 
ex quo eviäenMme scc^nimr, iusaz a^duc eü'e. 

I-Iocque sclfn cormw ett, 6c müniseNnm, üz c>ui Oet 
iäeam coniemolÄri, snmmaülue eiu5 verseÄioneF nävenere 
sunt assueli. t^uÄMviz «nm iÜ25 non cornnrelienämnuz, 
c^uia ldilieer est äe namrg in5ni r i , nr a nobiz, qui lnmug 
i l n in , non comnrelienänmr, nilnlaminu« lameu iplgz clarius 
sc äittinÄius, quam ullsz re« corpoi«25 intelli^ere ooss'umu»z 
yuig W^imtionem nol^ram ma^iz implenr, luMPw l i m M -
eioie«, nec limitaiiauibu« uU!« odscurantur. 

<)uia vew non omneg Koe növortunt, 2tqu«f etmm 
nuia non, gnema^lnoänm nadenrez iäeam arti5ciosgo.alicmu8 
macdina«:) lcirs solenc, unöenan, illam ncllcperint, im emrn 
i-ecoiclamur ickam Vei nobis aliquanclo 2 Oeo aö^enisso, nr-
pore quam lemper lMduimuz; quaerenäum nclwic eft, g quo« 
nam sumuz no« iu l i , qu! summarlimDsi oerfeÄionum iärüii? 
in no5 wkLmm. d?üm cerce sü iumiu« m w M uaüllünun, 
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Idee eines Berges ohne Thal eine unmögliche - in der 
Idee von G o t t , das ist in der Idee von einem unendlich 
vollkommnen Wesen eine nothwcndige Existenz enthalten sey. 
Folglich ist das Ganze grösser, als sein Thei l : - folglich kann 
ein Berg von Marmor erisuren: - folglich ist die Existenz 
eines Berges ohne Thal unmöglich: - folglich existirt Gott, 
oder das unendlich vollkommne Wesen nolhwendigerweise. 
Diese Conclusionen sind alle ganz augenscheinlich aus dem 
ersten Principium aller Wissenschaften auf gleiche A r t gezo
gen worden. Folglich sind sie alle an und vor sich auf 
gleiche A r t evident. Folglich ist es eben so evident, daß 
Got t existire, als es evident ist, daß das Ganze grösser 
sey, als sein Theil. We i l aber die Ideen vom Unendlü 
chen, - vo« Vo l l kommenhe i ten , - von nothwendiger 
Eristenz, nicht so sinnlich sind, als die Ideen vom G a n 

zen, 

«am vem, qu3s nouir nliqm'ä le perteÄius, a le non esse: 
<ie6iller enim ipla iibi omne« peikeÄianez, quarum iöeam in 
se nndet; nec proinäe etiam poNe ad ullo eile, qui non In-
Kenr in ie omne« illaz perfcHiones, lioc eK, gui non l?t 
1)eu3. 

^ lülque limu5 <3emonstlc>tioni« ev^entiam potelt ob-
leurare, mocla alrencigmu» 2ll lompoiiz, iive rerum ciurau'o' 
niz nanuam; ĉ uae »alis el i , ut eiu8 partez ss le mutnci nun 
penäemir, ncc unczuam innul exiltaur; arque î eo ex noc, 
<̂ uoä iam lllnuz ^ non le^uiwr na« In tempore proxime le» 
yuenti eümn fururo«, nili llliqua csnl'll, nempe eaäem illa, 
Lznas <io« prilnum pwäuxir, connnuo veluü revroclu.clll, lioc 
ett, couservet. I^cile emm inrelli^iinus, nullsm vim elle 
in nobiz.per qmm noz ipl'oz conleruemu«; Ulumque, In 
<̂ uo «M2 elt v^ , ur na« n lii cliveiloz conleiuer, wino mg-
I « « M m le ipl'um conlm vllre, vel poliuz nullu ullin« conlel," 
vnnone iuäi^ere, ac Zenique t.lle ^)eum. 

Deswegen ist abcr der Verfasser keines Tadels wü> 
dig, daß er in seinem System die Satze eines andern anfüh-
n t und behauptet. ^Er lst überzeugt es sind Wahlheucn, 
diese bleiben ja nnveranycrlich. 

Anm. 0eü Adders. 
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zen, und seinem T h e i l e ; so glaubt man auch, daß man 
das nicht begreifen könne, was man nicht empfindet. Ob 
schon die angeführten Conclusionen gleiche Evidenz haben 
so werden sie doch nicht allemal so angenommen. 

Es giebt ieute, welche uns überreden wollen, daß 
sie von emem unendlich vollkommncn Wesen keine 
Idee haben. I c h sehe aber nicht ein, was sie auf die 
Frage positiv antworten würden, ob ein unendlich vollkomm-
nes Ding r u n d , oder ein Viereck, oder etwas dem ähnli
ches sey. Wenn sie wirklich davon keinen Begri f haben, 
so müßten sie auch sagen, daß sie es nicht wüßten. 

Andere geben zu, daß man daraus sehr gut Wessen 
könne, Gott seye nicht ein unmögliches D ing , weil derBe» 
gnf Gottes keinen Widerspruch, und kcine unmögliche 
Existenz in sich Messet. Den Schluß indessen, Gott 
cxistire nothwendig, weil in dem Begrif von ihm eine noth-> 
wendige Existenz desselben lieget, wollen sie nicht gelten 
lassen. 

Noch andere endlich behaupten, der Beweis, den 
Cartcsius vom Dascyn Gottes geführt hat, sey ein blosses 
Sophlsma, und beweist nichts, wenn man nicht bereits 
als wahr voraussetze, daß ein Gott sey. Hier ist der Be-> 
weis. M a n muß einer Sache das zuschreiben, wovon 
man ganz klar einsieht, daß es in dem Begr i f , welcher sie 
vorstellet, enthalten sey. Das ist der allgemeine Grund' 
sah aller Wissenschaften^ I n der Idee, welche ein un
endlich volltommnes Wesen vorstellt, ist die nothwendige 
Existenz enthalten. Dagegen haben sie nichts einzuwem 
den. Folglich kann man behaupten. Ein unendlich voll-
kommnes Wesen existirt nun auch wirklich. J a , - sagen 
sie, vorausgesetzt, daß es existire. 

2« 
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I c h will einmal ein ahnliches 'Argument, und auch 

eine ähnliche Antwort formiren, damit man die Gründlich-' 
keit ihrer Antwort beurtheilen könne. Hier ist ein ähnli
ches Argument. - Das kommt einer Sache zu, was man 
in dem Begrif, der sie vorstellt, als eingeschloffen klar er
blicket. Das ist der Grundsatz. N u n kann man sich eine 
ganz klare Vorstellung machen, daß in der I dee , welche 
ein Viereck vorstellet, auch vier Winkel mit eingeschlossen 
sind; oder in der Idee eines Thurmes von Marmor liegt 
zu gleich seine mögliche Existenz: folglich hat ein Viereck 
vier Winkel; folglich ist ein Thurm von Marmor möglich. 
N u n sage ich: diese Conclusionen sind wahr, vorausgesetzt, 
daß ein Viereck vier Winkel habe, - daß ein Thurm von 
Marmor möglich sey. Gerade so wie sie antworten. Gott 
existiret wirklich, vorausgesetzt, daß er existire. Das heißt: 
die Conclusionen aus diesen Demonstrationen sind wahr und 
richtig, vorausgesetzt, daß sie wahr sind. 

^ Wenn ich auf folgende Ar t argumentirts; einer Sache 
kommt alles dasjenige zu , was man in der Idee , welche 
sie vorstellet eingeschlossen klar erblickt; - nun aber sehe ich 
klar, daß in der Idee eines unendlich vollkommnen Kör
pers auch seine nothwendige Existenz eingeschlossen ist; -
folglich existirt auch ein unendlich volltommner Körper: 
wenn ich dergleichen Argument vorbringen wollte, so könnte 
mau mir mit Grund antworten, daß das für die wirkliche 
Existenz eines unendlich vollkommnen Körpers nichts be
wiese; sondern daß ein solcher Körper nur alsdann durch 
sich selbst seine Existenz haben würde, wenn man voraus
setzte , daß es einen solchen gäbe. Der Grund hievon ist 
dieser. D ie Idee eines unendlich vollkommnen Körpers ist 
eine Erdichtung des Geistes, oder eine zusammengesetzte 
Idee / welche folglich falsch seyn und sich selbst widerspre

chen 
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chen kann, so wie sie es auch wirklich ist. Ein unendlich 
volikommner Körper laßt sich nicht klar gehenken. Denn 
em besonderes und endliches D i n g , dergleichen ein Körper 
ist, kann nicht als allgemein, und unendlich gedacht werden. 

Hingegen der Bsgr i f Gottes, - oder eines Wesens 
im allgemeinen, - eines Wesens ohne alle Einschränkung, 
- eines unendlichen Wesens, ist keine Erdichtung unseres 
Geistes. E r ist kein zusammengesetzter Beg r i f , welcher 
etwas widersprechendes in sich enthielte. E r ist der einfach
ste, ob er gleich alles in sich begreift, was wirklich ist, -
und alles, was seyn kann. N u n schlösset diese einfache, 
und ganz natürliche Idee eines Wesens, - oder des Unend
lichen dle nothwmdige Eristenz in sich. Denn es ist völlig 
evident, daß das Wesen, (ich sage nicht ein solches W e 
sen) seine Existenz durch sich selbst habe, - daß dieses We
sen also ganz unmöglich nicht wirklich eristiren sollte, da es 
widersprechend, und ungereimt ist, daß das wahre Wesen 
ohne Existenz sey. Es ist möglich, daß die Körper nicht 
sind , weil sie solche Wesen sind, welche von dem Wesen 
ein Thell sind, und von ihm abhangen. Aber das Wesen 
ohne Einschränkung ist nothwendig. Es ist unabhängig. 
D a s , was es wirklich ist, erhalt es von keinem andern, als 
von sich selbst. Alles, was es ist, kommt von ihm. Wenn 
etwas ist, so ist es daffelbige. Denn alles, was da ist, 
kommt von ihm. Wenn hingegen nichts besonderes existir-
te, so würde es doch seyn. Wei l es durch, und von sich 
selbst ist, - und weil man es sich als Nicht- eristirend un
möglich vorstellen kann. Es müßte dann seyn, daß man 
sich dasselbe, als ein Wesen insbesondere, als dieses, oder 
jenes D i n g vorstellete, und dem zufolge eine ganz andere 
Idee, als die Idee von ihm in Betrachtung Dge. Denn 
diejenigen, welche nicht einsehen, daß Gott sey, betrachten 

ihn 



gi8 V ie r t es Buch. 
ihn gewöhnlicherweise nicht als das Wesen überhaupt, I n 
dern, als dieses oder jenes Wesen. Folglich als ein We
sen, welches seyn, und nicht seyn kann. 

III. Erläuterung über den Beweis des Herrn 
Des Cartes vom Daseyn Gottes. 

Indessen; damit dieser vom Herrn D e s Car tes ge
führte Beweis, vom Daseyn Gottes, desto deutlicher und 
vollständiger könne übersehen, und einige Einwürfe, welche 
man dagegen machen möchte, desto leichter können beant
wortet, und gehoben werden, so achte ich es nöthig, fol
gende Zusätze dabey zu machen. 

M a n erinnre sich, daß, wenn wir ein Geschöpf se
hen, wir es weder in, - noch durch sich selbst sehen: denn, 
wie ich im d r i t t en Buche erwiesen habe, so sieht man 
dasselbe nur allein durch den Anblick gewisser Vollkommen
heiten in Gott , welche es vorstellen. Folglich kann man 
das Wesen dieser Kreatur sehen, ohne ihre Existenz zu er« 
blicken; - ihre Idee, ohne sie selbst. M a n kann in Gott 
dasjenige erblicken, was sie vorstellet, ohne daß sie deswegen 
eben existiren müsse. B l o s deshalb ist auch die nothwen-
dige Existenz nicht in der Idee, welche sie vorstellet, einge
schlossen, weil es nicht nothwendig ist, daß sie da sey um 
gesehen zu werden. M a n müßte denn behaupten wollen, 
daß die erschafnen Gegenstande quf eine unmittelbare Weise 
sichtbar, - durch sich selbst fähig wären, geistig« Wesen zu 
modificiren. M i t dem unendlich vollkommnen Wesen ist es 
ein ganz andrer Fal l . N u r allein in ihm selbst kann man 
es sehen. Denn es ist nichts unter den endlichen Dingen, 
welches das Unendliche vorstellen könnte. M a n kann also 
Gott nicht sehen, wenn er nicht eristiret. M a n kann das 
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Wesen eines unendlich vollkommnen Dinges nicht sehen, 
ohne zugleich seme Existenz zu erblicken. M a n kann das
selbe nicht schlechthin, als ein mögliches D i n g erblicken. 
Nichts faßt es in sich. Nichts kann es vorstellen. Wenn 
man also an dasselbe denket, - so muß es auch nothwm-
digerweise seyn. 

Dies Raisonnement scheint mir seine möglichste Ev i 
denz zu haben. Unterdessen suchen doch sehr viele den 
Satz zu behaupten, daß das Endliche das Unendliche vor
stellen tonne; und daß die Modalitäten unsrer Seele, ob 
sie gleich endlich sind, wesentlich Repräsentationen des un
endlich vollkommnen Wesens, so wie überhaupt alles dessen 
wären, was wir appercipiren. Das ist ein sehr grober I r -
thum, welcher durch seine Consequenzen die Gewißheit aller 
Wissenschaften umstösset, welches sich mit leichter Mühe er
weisen lasset. Allein es ist so ungegründet, und falsch, daß 
die Modalitaten der Seele Repräsentationen von allen an
dern Wesen seyn sollten, daß sie es nicht von einem einzi
gen , nicht einmal von sich selbst seyn können. Ob wir 
gleich von unserm Daseyn, und unser« wirklichen Modalität 
ten eine innre Empfindung haben; so kennen wir sie doch 
schlechterdings gar nicht. 

D ie Seele hat keinesweges eine klare Idee von ihrer 
Substanz. M a n wird sich erinnren, was ich durch eine 
k lare I d e e verstehe * ) . Wenn sie sich selbst anschauet, 
so kann sie keinesweges entdecken, ob sie dieser, oder jener 
Modifikation fähig sey, welche sie vorhero niemals gehabt 
hat. S i e empfindet ihren Schmerz, aber sie kennt ihn 
nicht. S i e weis nicht, wie die Substanz modisicirt werden 

müsse, 

*) Siehe das siebente >Hauptssück, in dem Zweiten Wei l des 
ormen Buchs, und die dahin gchyrige Erläuterung. 

Anm. de« Uebcrs. 
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müsse, um ihn zu erdulden, und um diesen Schmerz eher, 
als einen andern zu erdulden. Es ist ein grosser Unter
schied, unter sich empf inden, - und sich erkennen. Gott, 
der in die Seele ohne Aufhören wirket, kennet sie aufs voll
kommenste. E r ficht es ganz klar e in, wie sie modisicirt 
werden müsse, um den Schmerz zu erdulden, ohne daß er 
ihn ausstehe. Die Seele hingegen stehet den Schmerz 
aus, ohne ihn zu kennen. Got t kennet ihn, ohne ihn zu 
empfinden, und die Seele empfindet i h n , ohne ihn zu 
kennen. 

Gott kennet die Natur der Seele auf eine klare Wei
se denn er findet in sich selbst davon eine klare und reprä
sentative Idee. G o t t kennet, sagt der heilige Thomas*), 
seine Substanz, oder sein Wesen vollkommen und 
genau, und entdeckt dem zufolge alle die besondern 
Arten, nach welchen sie den Kreaturen kann mitge-
theilet werden. Folglich ist diese Substanz die wahre 
Repräsentation der Seele, weil sie gleichsam das Urbild, 
oder das ewige Modell derselben ist. I n seinem Aöesen 
sieht er die Ideen * * ) , oder die Wesen aller müglichen>Din-

ge; 

2l) Veu8 ellentiam luam peckÄL eoFnotcit. Vn6e coFnolcit ellm 
lecunänm omnem moäum, hua coFnoleidUiz ett. ?oreü 
gutem coFnolci noiMum Acutum yuoä in le elt, lecl le> 
cunclum quuä elt pgnicipgdiliz, leeunäum aliyuem moäum 
jimiliwäilU8 a creacuriz. Vnclquaeque gutem cregmrg Kaber 
propriam speciem, lecunäum <Mm alÜMa moäo parücipni 
cliuime ellentlae l,'l7)ilituäinem. 8ie i^iwr, in qunmum 
Veuz coenolcu lumn elleiniam , vr lio imirgdücm a rali creg. 
tum, cu^nol'cir emn vr plnpriain raüonem 6: icleain liuiuz 
cremurae; 6c limiluer cle aIÜ5: i . zi. ĉ u. i s. m-r. 2. Viciear 
(luliett. 14. "lomi VI . 

Anw. d. Verf. 

"*) Man hat der caltesimu'schcn Philosophie, mit Recht, oder 
Unrecht, null ich mcht entscheiden, vorgeworfen/ daß in ihr 
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ge; und in seinem Willen ihr Dastyn, Mit- allen Umstände 
desselben.' Aber die Seele ist sich selbst nur Finsternis: 
ihr licht kommt von einem andern her. > Alle Westn, welchs 
sie kennet, und die sie kennen kann, sind nicht Achnlichkei« 
ten, und Büder ihrer Substanz; -< sie sind kein Theil der
selben, und sie enthält auch ihre Vollkommenheitek nicht 
auf eine ganz vorzügliche Weise. Die Modalitäten det 
Seele können also nicht so, wie bey Gott , Repräsentatio
nen des Wesens, oder der Idee der möglichen Dinge styn: 
- folglich muffen wir auch die Ideen, welche uns erleuch« 
ten, die uns afficircn, und diese Westn repräsentiren, von 
den Modalitäten der Seele, das ist, von den Vorstellungen 
unterscheiden, welche wir davon haben. D a überdem d̂ e 
Existenz der Kreaturen nicht von unserm, sondern von dem 
Willen des Schöpfers abhängt; so ist es nun auch klar 
und entschieden, daß wir uns lediglich durch eine A t von 
Offenbarung, sie sey nun natürlich, oder übernatürlich, VW 
ihrer Existenz überzeugen können. . , . 

Noch mehr. Wenn auch alle Dinge Achttlchköitck 
(Bi lder) von unsrer Seele waren, wie könnte sie solche in 
ihren Modalitäten, welche sie als Repräsentationen derselben 
ausgiebt, - erblicken ? S ie , welche nicht einmal ihre eige
ne Substanz vollkommen, und lecunÄmn omuom nio« 
ämn W o c o W o l l H M e t t , kennet; - sie, welchs nicht 
weiß, wie sie von der Vorstellung, welche sie von den Ob
jekten hat,^ modiftciret wird, - wie wäre das ihr möglich? 
sage ich? ihr, die sich so oft mit ihrem eigenem Körper ver-

ych 

der Saame der GpinölNerez? verborgen lie^e. Maie mich 
dgs ganze Svsiem des Paters erst kennen > mW duMOO 
wenn man von ihm insbesondere urchcilcn .will, Her den 
Weg schon betMen habe, den hernach SpinoM Kng - - " 

. AnMf des MbWs. 
Wetz Banö. ^ 
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mischet, welche oft nicht einmal ihre eigene Modalitäten 
untersckecken kann, - ihr endlich, welche, wenn sie m B e 
wegung gesetzt wird, oder, wenn sie die Ideen, durch ihre 
Kraft, und Wirksamkeit assmrcn, m sich selbst freilich ihre 
Modalitäten, oder ihre Vorstellungen empfindet; denn wie 
sollte sie solche auf eine andere Art empfinden? die aber nie
mals das, was sie ist, ihre Natur, ihre Eigenschaften, alle 
die. Modalitäten, deren sie fähig ist, eher klar entdecken 
wird, bis jene lichtvolle, und machtige Substanz der Gott
heit ihr die Idee, welche sie vorstellet, - jene geistige Idee, 
- zenes ewige Modell, nach dem sie gebildet worden ist, 
nch'd, vorgehalten haben. 

" ' - Jedoch; ich will mir Mühe geben, diefe Materie noch 
mehr aufzuklaren, und m ein so Helles licht zu setzen, daß 
dadurch em jeder aufmerksamer Kopf gleichsam gezwungen 
wird, -dem Satz, der an und vor sich Nicht klar schien, sei
nen Beifall zu geben; nemllch daß nichts endliches 
das Unendliche vorstellen könne. 

Es ist ausgemacht, daß das Nichts und das Falsche 
weder könne gesehen, noch von unserm Verstände begriffen 
werden. Das Nichts sehen, heißt gar nicht sehen; -
ein Nichts denken, heißt gar nicht denken. Es ist un
möglich, etwas falsches und unrichtiges, ein Verhältnis; 
z . B . der Gleichheit zwischen zwey mal zwey, und f ün f 
zu appempiren. Dieses, und ein anderes Verhältnis, wel
ches nicht eristiret, kann wohl geglaubt, aber nicht apper-
cipirt werden, weil das Nichts nicht kann gesehen werden. 
Das ist eigentlich das erste Principium aller unsrer Erkennt« 
nis, es ist auch das, womit ich die Unterhaltungen über 
die Mtaphystck angefangen habe, von welchen man hie

ben 
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Bey die beiden ersieren füglich, und mit Nutzen nachlesen 
kann. Denn davon hängt der andere, gewöhnlichörwel'e 
Don allen Cartesianern angenommene Grundsatz ab: dä'ß 
Qme Sache dasjenige habe, was man klar erkennt, daß eF 
i n der Idee enthalten sey, welche sie vorstellet; er wäre aber 
micht richtig, wenn man mcht als wahr voraussehe', daß 
d ie Ideen unveränderlich, n'ochwendig, und göttlich seyen. 
D e n n , wenn unsere Ideen nichts anders, als unsere' Vor
stellungen, wenn unsre Möt t reprasentütiv tvmen, wie 
könnten wir es wissen, ob die Dinge nun" wirklich unser« 
I d e e n angemessen wären, weil Gott nicht nack unserii, son
dern nach seinen Begriffen denket, und handelt,'weil er also 
d ie Welt nicht nach unfern Vorstellungen',' sondern nach 
Seinen Ideen, nach dem ewigen Modell, das er in seinem 
«igenen Wesen davon entdecket, geschaffen hat. 'Daraus 
« u n , daß dcni Nichts nicht könne gesehen werden, folgt, 
daß alles, was man klar, unmittelbar, und geradezu sicher, 
<zuch nothwendigerweise existire. Ich sage mit Fleiß; das, 
zvas man unmittelbar sieh et, oder das, was man sich vor
stellt. Denn, strenge und genau zu reden, die Objekte, 
«welche man unmittelbar stehet, sind von denjenigen sehr ver
schieden , welche man von aussen sieht, oder vielmehr die 
znan zu sehen glaubt, oder wirklich stehet. . I n gewissem 
S i n n ist es wahr: die letzteren sieht man gar nicht, weil 
Hnan von auswärts Objekte sehn, oder zu sehen sich embilden 
kann, welche gar nicht eristiren, ob gleich das Nichts mcht 
kann gesehen werden. Aber hierin« liegt ein Widerspruch, 
daß man das unmittelbar sehen könne, was nicht »st; weil 
I n a n zu gleicher Zelt etwas sehen, und auch mcht sehen<wur-
de . Denn das Nichts sehen, Hecht Nicht sehen. 

Denn obgleich das, was nicht ist/mcht kann gese-
hey werden, so folgt daraus noch lange niHt, daß das, 

X 2 ' " ^ was 
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was wirklich ist, durch sich selbst sichtbar sen. Wenn es 
durch sich selbst sichtbar werden soll; so muß es unmittel
bar in dw'Seele wirken, so muß es durch sich selbst die 
Geiste erleuchten, assciren, unö modisiciren können. Sonst 
tvürde unsere Seele, welche, in sofern sie der Vorstellun
gen fähig lst, sich blos lDendlich verhält es nimmermehr 
sehen. Gesetzt, man stellte sich es auch als möglich vor, 
die Seele wäre in dem Objekt, und penemrte es, wie man 
Zewötznllcherweise voraussetzet, daß sie im Gehirne sey, und 
daß sie dasselbe pmetrire, - so würde sie es doch nicht sehen 
'können: weil sie weTheils, aus welchen ihr Gehirn bestz-
Het, nicht einmal benjemgm, wo man ihr ihren HaupeD 
'anweiset, entdecken, und unterscheiden kann. Folglich kann 
Nichts durch sich selbst gesehen, und erkannt werden, als, 
das, so auf die Geister wirken kann. 

Indessen wollen wir einmal diese zwey falsche Satze 
M wahr annehmen: 

Erstlich: Eine jede Realität kann durch eine 
Handlung der Seele, (wie sie cs sich so vor
stellen) gesehen werden. 

Zweitens: Die Seele hat hon ihrem S e M 
und von ihren Modis nicht nur eine innere 
Empfindung sondern sie kennet dieselben such 
auf das Mervollkommenste. 

Wsftm man mir das, was ich bereits deuwnstM 
habe, zugiebt, mmlich, daß das Nichts nicht könne 
gesehen werde«/ so kann MM ganz leicht daraus schlich 
ßn, daß die Modalitäten der Seele das Unendliche nicht 
vorstellen können. Denn man kann mcht drcy Realitäten 
sehen, wo nur zwey sind, weil man stnst ein NichtH «im 
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Realität sehen würde, welche gar nicht eristirte. Man 
kann nicht hundert Realitäten sehen, wo nur vierzig sind,/ 
denn man würde sechzig erblicken, welche nicht eristirten. 
Man kann also weder in der Seele, noch in ihren unend« 
lichen Modalitäten das Unendliche sehen; denn man würde 
ein Unendliches sehen, das nicht da wäre. Nun jst das 
A.chts weder sichtbar, noch ein Gegenstand unseres Ver
standes. Folglich kann Ue Sssls weder in ihrer.Substanz, 
noch in ihren Mddis eine unendliche Realität sehen, auch» 
die Ausdehnung, M n Beispiel, nicht, welche der Verstand-
begreifet, und die man mit so vieler Zuverlaßigkeit als un-> 
endlich erblickt, daß man davon, völlige Gewißheit hat, die 
Seele werde sie niemals völlig erschöpfen. Allem das Un
endliche vorstellen können, heißt nicht blos es, appercipiren, 
oder - davon' einen nur unbedeutenden, wenig interessan
ten Begnfßaben können, sowie wir ihn wirklich haben: 
es Hecht vielmehr, es so sehr sich selbst zum Anschauen,, 
und Vorstellen darzulegen; - nnd folglich es gleichsam bey 
sich zubehalten, weil nemlich das Nichts''nicht Nppempiret 
werden kann: ^ und zwck^m dem Grade bey A h zu bes 
halten, daß es durch sich selbst verständlich, oder wirksam^ 
daß es im Stande sey, dii geistige Substanz der Seele M 
Waren. 

Es ist also klar, daß'weder die. Seele/ noch ihre 
N o d i , noch irgend etwaß endliHes das' Unendliche vorstel
len könne: - Iaß man das Hnendllche nur.in ihm selbst, 
M d durch die Wirksamkeit der Substanz desselben setzen 
könne: - daß das UnenMche ein Urbild, oder eine von 
Sich Selbst unterschiedene Mee, die es vorstellet, weder 
habe, noch ßgben könne; - und dem zufolge,' daß, wenn 
man an das Unendliche denket, es auch seyn müM Nun 
denkt man sich aber gewiß das Unendliche.' Man hat da-

X z von. 
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von, ich will es eben keine Comprehension , oder eins 
Vorstellung nennen, die es ganz in sich schließe, und voll
kommen ausdrücke: - aber man hat doch von ihm eine 
etwanige, obgleich, in Vergleichung mit einer vollkomm-
nen Ueöerschcumng (coNprelieMou) unendlich klezne 
Vorstellung. 

Auch darauf wird man genaue Obacht wenden muß 
sen, daß nicht mehr Gedanken, oder kein größrer Grad des 
Vermögens zu denken, zu einer unendlich kleinen Vorstel
lung des Unendlichen erfordert werde, als dazu gehöret, 
wenn man sich von einem endlichen Dmge eine voMemNm 
VorsteltNng machen wi l l : well eme zede endliche Größe, 
wtznn sie mit dem Unendlichen verglichen, oder durch das 
Unendliche gecheüt mrv, sich eM diesir endlichen Grosse ver« 
hält, wie diese Grösse zu HM Unendlichen. D a s «hellet 
aus eben dem Grunde, welcher beweiset, daß sich.z o O O zu l , 
nw i zu t o o O ; - daß sich zwey, drey, v i e r M l l l w -
nen zu zw«) , drey, und vier verhalten, « l e ;wrp/ 
dn 'y / und vier zu zwey, d « y , und vier M llwnen. 
Denn ob man gleich die Zeros unendlich vervielfMlgct, ss 
bleibt doch die Proportion beständig dieselbe; wei i eine jch« 
endliche Grösse, oder Realität emer unendlich kleinen Rem 
sitat des Unendlichen, oder doch in Beziehung a u f das Un
endliche ihr gleich ist. I ch säße mit Fleiß, in B e z i e h u n g 
<mfs Unendliche. Denn das Grosse, und M e m e ist nur 
verhältmsweise Groß oder Klein. Folglich ist es gewiß, 
daß ein Modus, oder eine endliche Vorstellung an und vor 
sich selbst äine Vorstellung des Unendlichen seyn kann , wem 
nur diese Vorstellung des Unendlichen in Beziehung auf 
jene unendliche Perception, oder auf eine voUornmne Com« 
prehension des Unendlichen auch unendlich klein ist. 

Um 
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Um noch begreiflicher zu machen, wie ein eMichw 

Geist das Unendliche appsrcipiren könne, wollen wi r 'uns 
zum Beispiel das VorstellungSvermögen der Seele von vier 
Gmde gwß gedenken. N u n soll sie die Idee von ihret 
H a n d , oder von eitlem F u ß Ausdehnung "vermöge des 
Schmerzes so lebhaft und stark rühren, daß sie tzr-ZanzeF 

- Denkvermögen erfülle. Dann ist es ganz klar, daß, wenn 
die Idee von zwey Fuß Ausdehnung sie mit der halben 
Kraf t weniger rühret, ihr Denkvermögen hinlänglich seyn 
werde, um Wse Ausdehnung gewahr zu werden. Eben so: 

' wem das unmittelbare Objekt, das sie rühret, um eins 
M i l lwn grösser lst, - sie aber nur mit einer Kraft rührt, 
welche einen Millionen Theil von der ersteren groß ist: 
so nm-d che Vermögen zu denken hinreichend seyn, um es 
sich vorzustellen; und das Produkt, daß ich so rede, wel
ches aus der Unendlichkeit des Objektes durch die unendlich 

. kleine Vorstellung multipliciret herauskommt^ wird bestan-
? dig ihrem Vermögen zu denken gleich seyn. Denn das 

Produkt des Unendlichen durch ein unendlich kleines multi
pliciret, ist eine endliche, und beständige Grösse, so wie die 
Fähigkeit unsrer Seele zu denken. Das ist evident. Dar
auf gründet sich auch alle P r o p r i e t ä t der Hype rbe ln^ ) 
unter den A s y m p t o t e n " ' ) , wo das Produkt der bis 
zum unendlichen wachsenden Absciffen durch die sich bis 

R 4 ins 

*) -H>'Mbel ist eine von den drey merkwürdigen krummen 
Linien f die man durch den Durchschnitt eines Kegels er
halt 

Anw. des Uebers. 

^ ) AAmptatm sind i» der Meßkunst Linien, die sich immer na< 
her kommen, mtd dA'> einander nie durchschneiden, so lang 
sie auch find. 

Anm. den Uebers. 
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ms.ZMpdllchs verringernde Ord ina len ^) multipliclttt 
dUßlhtzn. Grosse beständig gleich bleibt. Nun ist das Pro
duft des Unendlichen, mit einem Zero multlpliclret ganz ge
wiß ein Zero; - unser Denkungsvermügen aber ist kein 
Ze.ro, und hlne M l l . Folglich kann unser Verstand, ob 
er gleich endlich ist , das Unendliche apperclplven, wiewohl 
yurch eme Vorstellung, welche, wenn sie auch unendlich 
fjem styn sollte, doch ganz gewiß sehr reell lst. 

Ueber-

'^) Abs^sienordinatött Folgende zwey Figuren werden An< 
. . fanocxn m der höhmn Geometn? dle>e Namen deutlicher 

Mchetj. 

k l 3 . . I , ?iß. 2. 

Wenn man sich ̂ F . l- ansscrhalb, oder ^'3. 2. inner 
halb der Kuunnmm' e,mr krummen Lime I< eine gerade Li 
nie 6, und zwischen beiden solche Parallchlmen als <?, «, «, 
denkt; so he,ßt 6 die Sstsis, und jede Luuea emeAppllcalc 
der krummen Am. 

Nimmt man ,n der Basis 6 r i ^ 1. eine Richtung, 
nnd e»nen asten Punkt an, j B den Punkt ^ , so heißt die 
Basis die Absl sienlinie. Ein zeder Theü derselben aber 
von dem Anfangspunkte H, ^^, ^s an den Punkt, wo eine 
Appllcnte hnmn fallt, heißt die Abrisse zu dieser Applnalc, 
und zu dem Punkte m der klummen Llme, m welchen; die 
Appliulte fallt. 

Ordinate« sind gerade Linien, welche innerhalb einer 
krummen mit einander pirallel '.lezoqen, und von der Achse, 
oder wn Dlamettr in zwey gleiche Theüe yethelltt werden. 

Amn. ve» Nebers 

http://Ze.ro
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Ueberdem wird man auch das bemerken muffen. W i r 

dürfen die Grösse der Objekte, oder die Realität der Ideen 
niemals nach der Starke und iebhaf t iMt , oder (um mit 
der Schule zu reden,) nach dem Grade der I n t e n t i o n der 
Modalitaten, oder der Vors te l lung beuttheileZ, .mitwel-, 
chen die Ideen unsere Seele.assciren. DerStachel eines 
D o m e s , der Mich sticht, eine Kohle, die mich, brennet, 
hat lange nicht so viele Realität, als ein Feld», welches ich» 
vor mir sehe. Unterdessen wird das Vermögen zu denken« 
von dem Schmerz, den mir das Stechen, oder das Bren
nen verursachet, weit mehr erfüllet, als durch den Anblicks 

^ Ferner; wenn ich auf einem ebenen Felde meine Au-
gen öfne, so ist die sinnliche Vorstellung einer eingeschränk
ten Ausdehnung mir weit lebhafter, und beMftlget die 
Fähigkeit meiner Seele weit mehr, als die es thut, welche 
ich dann habe, wenn ich mit geschloßnen Augen an die Aus' 
dehnung denke. Unterdessen hat die Idee der Ausdehnung, 
welche mich durch die Empfindung verschiedener Farben mo« 
dlftciret, lange nicht so viel Realität, als dje, -biß mich bey 
verschlossenen Augen durch eine blos reine ErkZnnM aff>ci-» 
ret. Denn durch diese erblicke ich die Ausdehnung^noch 
jenseit derjenigen weit ausgebreitet, welche ich.bey pfnenr 
Auge gewahr werde. Niemals müssen wir ylso, (ich rede 
itzt nicht von der Wirksamkeit:) die Real iM. der Ideen 
nach der Starke, oder Schwache beurttzeilen, lyit welcher, 
sie auf uns wirken: - vielmehr wird bey dem Urtheil über 
die Grösse ihrer Realität, die Wali tät, welche wi? in ihnen 
selbst entdecken, als ein Maaßstab angenommen werden 
müssen; so unbeträchtlich auch der Modus mit.hem sie uns 
assmren, -?-so schwach auch hie Vorstellung sey, welche wir 
von lhnsn> haben. Kies Urtheil üher ihre SWitas ist noch-
wendig, weil wir dich R e c M t appercipiren, das Nichts 

X 5 aber 
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aber nicht kann appercipiret werden. Dies sage ich blos, 
«m zu beweisen, die Meinung enthalte nicht den geringsten 
Widerspruch, daß das Unendliche von einem endlichen Vor-
stellungsverlnögen könne appercipiret werden; - hiernachst 
auch, um diejenigen cmes andern und besseren zu überzeu
gen, welche von dergleichen eingebildetem Widerspruch irre 
geführet, zu behaupten sich getrauen, daß wir von dem 
Unendlichen keinen Begrif hätten; ohngeachtet unsre innere 
Empfindung uns hinlänglich belehret, daß wir wirklich an 
das Unendliche denken, oder, um die allgemeine, und ge
wohnte Spräche zu führen, daß wir von Got t , oder dem 
unendlich, vollkommnen Dinge einen natürlichen Begrif 
haben. 

Daß die Modalitäten unsrer Seele weder von dem 
Unendlichen, noch von irgend einem andern D ing Reprä
sentationen, oder, daß die Ideen von den Perceptionen, 
die wir von ihnen haben, ganz verschieden sind, hätte ich 
aus noch mehrern Gründen herleiten können, als aus dem 
allgemeinen Grunde, daß das N i c h t s nicht könne gese, 
hen werden. Es ist entschieden: daß die Modalitäten 
der Seele veränderlich, die Ideen aber unveränderlich; -
daß jene Nur besondere, diese allen geistigen Wesen allgemein 
sind, - denn sonst könnten sie sich nicht untereinander ge, 
sellschaftltch verbinden; daß die Modalitäten der Seele nur 
zufällig, ihre Ideen aber ewig, und nothwendig: - daß 
die ersteren sehr dunkel, und in grosse Finsternis eingehüllt, 
die letzteren aber sehr klar, und lichtvoll; - (ich will soviel 
sagen, jene empfindet marr auf eine undeutliche, obfchon 
lebhafte Welse, diese erkennet man deutlich, sie sind auch 
derGrund aller Wissenschaften;)'- endlich, daß die Ideen 
der Seele- wirksam sind, weil sie auf die Geister wirken, 
weil -sie sie erleuchten, sie glücklich, oder unglücklich machen, 

- wel« 
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- welches aus dem Schmerz el hellet, welchen die Idee 
von der Hand denen verul fachet, welchen der Arm abge
nommen worden lst. I ch habe nmh aber in diesem gan» 
zen Welke und noch in vielen andern schon so wmlauftig 
über die Natur der Ideen erkläret, daß ick meine leser da
hin mtt allem Recht verweisen zu können glaube. 

Aus allem, was ich bisher gesagt habe, folgt nun 
diese Conclusion .- daß der Satz: es ist M l G o t t , eben 
die Evidenz habe, als ich davon besitze, daß tch b i n . 
I ch Messe aber daß ich bin , weil ich mich empfinde, das 
Nichts aber nicht kann empfunden werden. Also folgere ' 
ich, daß Gott sey, daß ein unendlich vollkommncs 'D ing 
wnkllch euswe, well ,ch es apperclpire, das Nichts aber so 
wenig, als das Unendliche in dem Endlichen kann vorge« 
stellet werden. , ^ 

Doch; es ist ganz ohne Nutzen, dem grossen Hau, 
fen dergleichen Demonstrationen m die Hände zu geben. 
M a n konnte sie Personaldemonsiratid'neu ( i n d i v i 
duelle) nennen, well sie nicht alle und jede Mnschey über
haupt überzeugen; well der grosse Haufen, oft auch hie ein-
sichtsvollestett, welche sehr viel iektüre haben, auf derglei
chen metaphysische Beweise gegen die sie viele Verachtung 
bezeugen, keine Aufmerksamkeit wenden können, oder keine 
wenden wollen. Wenn man sie -also ja überzeugen wi l l , 
st muß man mehr^ift dle.̂  Sinne fallende vorbringen: an 
Henen es auch nicht fehlet, - da sicherlich keine Wahrheit 
mehrere Beweise zugleich vor sich hat, als diese, daß ein 
Gott sey * ) . I c h führe sie lediglich deshalb a n , um da

mit 

. *) Cs scheint mir hierher' Ott zu sey« , M O über die demon« 
lA-anott von oem Dasy'n Gottes w so weit allMlasscu, 
als cl/zur El klärmg drs GanM-heMMt. -
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mit zu beweisen, daß man abstrakte Wahrhei ten, weil sie 
beinahe gar nicht auf unsre S inne wkken, für Träumereien/ 

und 

Die Sache kommt hier uorMich darauf an, was für 
" ' em Beweis am durchdringendsten sty, und unjern Verstand 

am leichtesten überzeuge. Ucbcrhaupt genommen: — dns 
konnte ich allenfalls auf das allerstrengestc ei harten, wenu 

' man mich dazu aufforderte, — die meisten Beweise für das 
Daseyn Gottes, wenn sie in Syllogismen gebracht werden, 

' haben entweder m der Materie, oder m der Form.einen 
Fehler. Der bündigste möchte wohl noch der Beweis »pn. 
lienon bleiben. 

Der vom Cartesius geführte, und vom Pater Male-
. - brauche angenommene, und nut einigen Zusätzen, und Ver

änderungen hier vorgetragene Beweis ist alt genug, und be
reits von dem 'Erzbischvf zu Canterbnry Anselmus vorgetra-

. . gen. Des Eartes zog :hn aus-der Nacht der Vergessenheit 
hervor, und brachte ihn in emc vollständige Horm; -» lie, 
fette überdem noch e,ne neue, bisher unbekannte Demo«? 

. ^ strgtion hie.von. ŝch habe im vorhergehenden bereus seine 
^ ' 'ewene Worte anMlhret, und hier sey es nur erlaubt, mit 
» '' M n i l M Mtheil auch meine Mempng zu sagen-. Od »ck 

. . gleich, so,exklart er sich in seinen Anmerkungen Überhockens 
Versuch im vierten Buch der Oeuvres plnlolüpkiquez, „n 

' zehnden Hauptstück, sonst sehr für die angeboren Be
griffs von, Gott b in , so hälfe ich die doppelte von Car-
tesius und seinen Schülern geführte Demonstration für 

.sehr nnvoMomme'n, und mangelhaft. I ch habe an ei, 
/ ^',«em andern .O«e. gefeigt,- daß die, roelcke Cartesius 

.' .vom Anselmus, Krzdischof ;u Canterbnry entlehnt hat, 
' M?on, und witzig genug, daß aber eine grosse Lücke in 

b ' derselben st7, die'noch nmßansgefüllet werden, Die« 
^ ser grosse M a n n , vielleicht einer der größten Leute;u 

. seiner 3eit glaubt nickt ohne Grund einen Weg geftin« 
' den 3« baben f das Dftseyn Gottes a pr ior i , ans dem 

blossen «Begrif Gottes, ohne d M e r auf die Wirkungen 
desselben .̂?u sehen nothig hätte ̂ ; n demonstriren. Die 
Kanze Kraft des Beweises beruhet ohngefehr. Iaranf : 
Gott ist dag größte, oder (wie Cartesius sagt) da» voll» 
kommenste Ding, es ist ein Wesen von einer solchen 

, Grosse, diß.Aine höhere Stufen leidet, als sie wirAicl? 
hat. Das ist der BegrifvoN'Gott. -Hieraus solgv nun 
sein Daftyn. Os ist eine grosses 'pHMy,nmeWeit, 3» 
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und Chimären halte; daß man hingegen denWchrWen, 
welche sinnlich, -gleichsam mit Händen zu greifen)'-

' ' " empsinhs 

> existiren, als mckt zn existiren „oder die Existent giebt 
der Grosse, und der 'Vollkdmmelchcit noch eine» böbs» 
ren Grad, und. wie Canesiu» sagt, die BristenZ'ist an 
und vor sich stbon eine Vollkommenheit. Folglich ist 
diese Vollkowm«nheit auch in. E M , " - folglich existu 
ret er. Die.Schol«stikervera6)tetenhereits diesig Argw 
mem, und hiclten es für einen paralogismus. '. Oie 
bat«« Unrecht und Des Csittßs^chae sehr wohl dargy, 

. daß er es aus der Vergessenheit 50g> Es ist kein Para« 
logismus, aber wohl eine schwache Demonstration, 
welche etwas voraussetzt, da« noch erst bewiesen wer, 

. den soll» um, sie Zur mathematischen lLvidcn; zu erhe? 
den, daß nomllch diese Idee des grasten, des voll"oM5 
mensten Wesens ganz und gar möglich six, und deinen 

.; Widerspruch in sich enthalte. Das. wäre abep schon 
. . viel, wenn man dadurch auch nur das erwiese, daff, 

vorausgesetzt, dasi Gott möglich sey, er auch exisiire. 
M i t Recht'kann man die Möglichkeit eines ,eden wee 
ftns überhaupt besonders eines solchen, als Gott ist, 
voraussetzen, so lange bis Mmnd das Gegentheil be
weiset. Also kann man dock ans diesem metaphysischen 
Argument eine moralisch-demonstrativische Loncluston 
ziehen, welche beweiset» daß man nach der itzigen Ver<-

' fassung, und ^age unsrer Rennmisse urcheilen müsse, 
daß Gott wirtlich ex.siire. — 

Der zwe i t e Beweis des Cgrtcsius ist noch we< 
Niger überzeugend, als der erstere. Denn zuvörderst 
hat er mit ^enem das gemein, daß er voraussetzet, in 
uns sey eine solche Idee. Denn, was er anführt', daß, 
wenn wir von Gott reden, wir auch wissen, was wir 
sagen, daß wir folglich eme Idee von ihn» haben, ist 
em betrügerisches Rennzeichen, weil, wenn w:r in der 
Mechanick von dem motu in perpemum reden, wir auch 
wissen, was wir reden, da dock diese Bewegung um 
möglich ist, und wir folglich nur dem Scheine nach ei, 
ne Idee davon haben tonnen. -Hiernä ck st beweiset 
dies Argument auch nickt hinlänglich, daß die Idee 
von Gott, wenn wir eine haben, von dem Original 
kommen müsse. 

Eben 
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empfindbar, und dem zufolge die Seele zu ihrer Betrach
tung mit einer Art von Gewalt hinzuführen im Stande 
sind, - auch mehr Realität zuschreibe; well sie seit .dem 
Sündenfall *) mehr Eindruck auf unfern Verstand machen, 
als die Wahrheiten/welche ein blosser Gegenstand unseres 
Verstandes sind.... 

Aus eben diesem Grunde, kann man auch niemals 
sich Hofnung machen, Menschen von gewöhnlicher Den« 
kunMrt von der Richtigkeit der Demonstration, - daß 
die Thiere nicht empfinden, zu. überzeugen. D ie 
Thiere sind unschuldig, wie es bin jeder leicht zugeben wird, 
und auch lch es voraussetze. Waren sie aber der Em
pfindung fähig, so würde m dem Regiment emes unendlich 
gerechten, und allmächtigen Gottes diese Unordnung styn: 
daß nemlich eine unschuldige Creatur einen 
Schmerz ausstehn müßte , welcher doch n u r die 
S t ra fe für eine Sünde styn kann. Gewöhnlicher-
weise sind die Menschen unfähig, die Evidenz dieses Grund
satzes einzufehn, unter emem gerechten G o t t kann 
nur allein derjenige elend styn, der es verd ient 

h a t . 

Eben so ist der Lockische Beweis vom Dafeyn Gob 
tes, wirtlich ln der Form unnchttg, den er uns zy feinem 
Werke von dem menschlichen Verstände giebt, S . 4. Buch/ 
iodes Hauptstuck. 

Der beste unter allen würde also noch immer der Be, 
peis bleiben» welchen man von der Zufälligkeit der Welt, 
und aus der Natur der Dinge hernmum 

Anm. des Nsbersi 

*) Ick) bitte auf meine Bcmerkllnaen im ersioren und im vier
ten Bücke hierüber emen Blick zu thuu, und man wird we, 
mqstens meine Meinung über den Einfluß der Erbsünde 
dcurthellen können. 

Anm. des Nedses. 
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h a t , und sonst k e i n e r , dessen sichAugustm.^) gegen 
den Kayser J u l i a n bedienet, um daraus die Erbsünde, 
und das Verderben unsrer N a t u r zu beweisen. S i e 
finden in diesem Axiom so wenig, als in einigen andern, 
welche beweisen, daß die Th ie re nicht empf inden, we
der Gründlichkeit, noch eine Beweiskraft; denn sie sind ih
nen zu abstrakt,' enthalten nichts in sich, was auf die'Sinne 
einen Eindruck machet, und gleichsam kann gegriffen 
werden. 

Die Handlungen, und die sinnlichen Bewegungen der 
Thiere zur Erhaltung ihres Gebens, diese nur wahrschein
liche Gründe haben auf uns mehr Einf luß, und erwecken 
in unserm Verstand die Meinung, daß sie wirklich Schmerz 
leiden, wenn man sie schlagt, und, wenn sie schreien, -
als jene abstrakte Beweisgründe des reinen Verstandes, so 
gewiß, und evident sie auch ihrer Natur nach sind. Denn 
es bleibt doch ausgemacht, daß der blosse sinnliche Anblick 
dessen, was die Thiere zur Erhaltung ihres lebens unter
nehmen, bey den meisten die Stelle eines Beweises ver
tut"). 

Eben 
*) 8ud iuKo Oea, PMHuam nili mereamr, mlser esse non 

" ) Malebranche führt auch das Beispiel von den Tbieren und 
ihrer UnempsinUichkeit als einen Beweis an, daß man De, 
monslmtionen, und abstrakten, blos jpckulativischm Wahrs 
heiten den Grad des Nachdenkens nicht gebe, welchen man 
sinnlichen, und in die Almen fallenden ercheilet, weil nnw 
lich die Meinung ,NlM -Vergnügen die Abstraktion de» 
Verstandes verhindere. Er irret sich hier; aber, wie seine 
Mbmncr beständig mit gross« Kunst in sein System ein» 
gewebt sind; so ncbraucht und bietet er anch hier allen 
Scharfsinn auf, um diese Hypothese des Cartesius seines 
Lehms so auszuschmücken, als er nur immer kann. 

Gome? 
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Eben das erhellet auch noch daher. D i e 

Gome; pereiva, ein spanischer Medicus bebauMe 
in seiner ^nrcmlsrm ^lar^grlN Mlt vielem Scharfsinn, daß 
die Thiere Maschinen wären, — und da Carresms düld 
nach ihm lebte, so hat man ihm Schuld gegeben, daß er sei, 
nc eigene Meinung aus-diesem p^reira. entlehnet habe. 
Siehe B a x l e in den T^ouveüez cle w ^epudligue 6e i.«Q55, 
und-in seinem Diktioi.-are unler den Artikeln ^«-^>ii , und 
Ro^"//i/. Der letztere schrieb ein merkwürdiges B^ch, m 
dem er bewies, daß die Tdiere nicke nur Vernunft bä^en, 
sondern auch ihre Vernunft besser gebranchien, als Die 
Menschen. 

Cartesius mußte durch seine Schlüsse w u der Seele 
des Menschen auf diesen Satz gebracht werden, den Abbe 
wie ich schon einmal angemerkt habe, mit allem Recht M c 
ungeheure Meinung nennet. Seine Theorie von den T h w 
reu will ich mit seinen eigenen Worten hier ganz kurz mstch, 
ren. Huw j^em, druckt er sich in seinem für'trcfiicheu Werke 
cke /lomme ^.rr. sa. aus, in KettUs porest odlerus«: «a,« ey? 
^ar̂ 'aue cw'ean?, ü5̂  /a^ie «?//?«' c-oneemone, omue/ «»/e» ?»V«5 
^u>i«««/j «^ F/amV/> ^/// <?.?</̂ ?̂  i« ?/<?/«/ ^a/M/e/ , /« «7// /Mo. 

i//e ///-e/i///^ «Htm-«///ef- e«?« t?ai///^iim Mc^ae,- a«a«t?i o,"<H«H. 

Seine Schüler haben ihn nicht alle ̂  angelwmmen; 
die meisten, Regi«, Lraamer machen sich über diese We i l 
mmg ausserordentlich lustig. Nur der Pater bleibt ihm 
LMM. 

K.eibnitz räumt in seiner vorher bestiwmeen -Hari 
monie den Thienu das wieder ein, was Pereira, Des^ 
canevf und andere ihnen nehmen. Sehr lesend 
würdig ist messen das Raisonimnent des seeligen Rein«« 
rus in seinem schätzbaren Wette über die Triebe oer T b w 
re worinncn er behauptet, daß selbst nach der lcibmtzisckm 
Hypoche e der thierischc Korper doch, für sich, eine cattesiatm 
sche Maschine bliebe, die weder von der Seele belebt werde, 

noch 
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«leisten ^ ) können sich nicht vorstellen, daß in einem Ey 
Eins Seele sich befinde, obgleich die Verwandlung eines 
S y e s in ein junges Huhn unendlich schwerer ist, als die 
blosse Erhaltung desselben, wenn es bereits ausgebildet ist. 
N e n n , so wie mehr Verstand erfordert w i r d , aus einem 
G t ü c k Eisen eine Uhr zu machen, als sie im Gang zu er-
H a l t e n , wenn sie ganz fertig geworden ist; so wird man 
Tvei t eher in dem Ey eine Seele annehmen müssen, um 
Daraus das junge Huhn zu bilden, als, um dies nun ganz 
u n d gar fertig gewordene Huhn zu erhalte.«. Das glau
b e n sie nun nicht, daß in den Eyern sich Seelen befinden, 
«oe i l es an dem sinnlichen Eindruck, der zur Verwandlung 
d e r Eyer in Hühner nochwsndigen Bewegung fehlet: den 
^Dhieren aber geben sie Seelen, wegen des sinnlichen Ein

druckes. 

noch von derselben einen wirksamen Einfluß bekomme: M -
glich mit der S.eele/em Kbendlg Thm ausmache, sonvem 
schlechterdings nur für sich eben solche räumliche Pen"Mng 
mache, als sich die Scclc nurstelletf und daher auch ohne 
Sceie eben dasselbe lhun wurde, was sie jetzt thut. Man 
sehe sein W n k mdesscu M.st nach, und man wird die W w w 
leyunu dichs canesiamscheu LehMcs gründlich und über, 
zeugend smden. V . d. M Capltel, §. 109.-1 ,o . 

Anm. des Uebers. 

" ) <W rede hier nach der Meinung derer, welche sich vorfiel' 
"ien, das Huhn entsiehe und bilde sich aus dem Ey. Ob es 
gleich dasselbe vielleicht nur zu seiner Nahrung braucht. 

Anm. des Verf. 

c^H wüsie nicht, woraus das Huhn sonst entstehen 
sollte,"als aus dem Ey. Wenn auch Herr von^Vüffon de« 
merkt, daß m dem Augenblick, da die Henne chr Ey leget, 
schon das Küchlem m der Narbe gewesen sev; so muß doch 
nothwendM'rweije dieser erste Kenn des Hühnchens, eben 
aus dem Enoo.ter und dem Weissen, stlne feste, und fiüßi-

.^ . ge Th«le erhalten müssen, um das zu werden, was es wer« 
den soll. 

Anm. des Uebers. 
- Iller Band. P 
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druckös, welchen die austrliche Handlungen dieser Thiere zur 
Erhaltung ihres lebens auf sie machen; obgleich der eben an
geführte Grund uns writ stärker überzeugt, daß m den 
Eue r« , als daß in den jungen Hühnern Seelen sind. 

Dieser zweite G r u n d , den ich cht liefere, daß die 
Seelen, denen dock) der Schöpser viele Hoheit und Grösse 
Vor den Körpern voraus gegeben h a t , in eine sehr üble, 
und ungeordnete iage würden gesetzt seyn, wenn sie nur al
lein die I n f o r m a t i o n ^ ) der Körper , den Genuß 
und Gebrauch derselben zur Absicht hätten; - dieser Grund 
sollte billig alle diejenigen überzeugen, daß die Thiere keine 
Seele habe«7"welche äuf der einen Seite glauben, daß sie 
nicht gesündigt haben, auf der andern zugestehen, daß Gott 
Hls ein sehe Weiser, und sich selbst unsndlich liebender Gott 
M Wesen wett höher achten müsse, welche an seinem Wesen 
ginen grösseren Antheil h.aben. Ueberhaupt «st es erwiesen, 
da'ß'dle M a t m e nur solche Modifikationen haben könne, 
welche sich aus der klaren Idee chres Wesens herleiten las
sen; - daß folglich die Behauptung, daß die Thiere empfin
den, erkennen, und verlangen, obgleich ihre Seelen ma
teriell sind, unverständlich sey, und einen offenbaren W i -
berspruch in sich enthalte ^ ) . Indessen werden doch die 

M e w 

^) Das aus der Schule genümmene Wort iniarmer habe ich 
. , ,m deutschen beibehalten müssen, «m seine eigentliche Ve-

deutung nicht zu verfehlen. 
Anm.. des Ueberss 

*") M i t den Conclusionen ist der witzige Pater bald fertig. Es 
ist leicht gesagt, aber schwer zu beweisen: es enthält einen 
Widerspruch, daß dte Thiere empfinden, denken, begeh, 
rett und verlangen. Die hier angeführte« Gründe sind 
seichte, bodenlos, — mehr Spiele des Witzes, und Aus» 
schweifungen der Einbildungskraft. 

Dcr 
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Menschen diese Gründe weit eher suchen zu verwirren, und 
ihnen ihre beweisende Kraf t lieber nehmen, als daß sie ct-

P 2 was 

. Der erste ist ungemein belustigend,, aber nichts weniger, denn 
beweisend. Die Thiere sind unschuldig. S ie empsin. 
den Schmerzen. Der Schmer? ist eine Strafe. Gau 
kann also die uttsthyloigen Thiere nicht bestraft«. Sie 
empfinden folglich keinen Schmerz. Folglich empsin, 
den sie M nicht. 

Es ist aMnschmilich, daß es nur Scherz seyn könne, 
wenn jemand ans der Unschuld der Thiere beweisen wollte, 
daß sie nicht 'empfanden, u. s. f. Eben, wenn dlc Thiere 
unschuldig sind, m M n sie eine Seele, em Erlemums, 
und Beqehrungsvermogcn haben, das Gnte zu stnden, nul) 
zu beurtheUen, uuy es zu beqehren, und auszuüben. Denn; 
menles Erachtcns ist der Kieselstein, und der Erdschwamm 
so wenig unschuldig, uls schuldiq. Uebn'haupt hat man die 
Lhien cM.M'amne Zelt entweder verächtlich genug behaw 
dclt, Md sich um den. organischen Bau ihres Körpers so we, 
mg, als um ihre Seele'bekümmert, od.r an ihnen allen 
Witz, den man nur je zusammenraffen sonnte, ausgelassen. 
Der Vater Boujean, dessen Schrift der M l fasser der lülwi. 
re cr'wyue c!e l'̂ .me ä« Lör«, Mtt gllNN Nccht un dackna... 
vn Mi cl'elpK, un pgmäoxe <ie vurs l'gilliy nestnet, bcyNüpttt 
l'n seinem ̂ mulemelit i'ur le lanZage äelLetW, dasi die geftil» 
l'enen Eilgel in die Thiere Verstössen wären, daher roohf 
ne in zeglickem Thiere ein Teufel, und diene ihm statt 
der Seele. ' — Der Mann ist freilich gar lmkc zu 

' Überlegen, sondern zu belachen. Freilich, wenn er Recht 
dattit» so hätten wir noch mehr Teufel, an denen es ohnedem 

, W dieser nnsrer Halbkugel nicht fehlet, und so könnte der 
- neueste Exom'ste unsrer Zeit, Herr Gaßner sich a»ch u,u die 

Thiere verdient machen, und den Teufel aus ihnen treiben, 

Wer 'ubrigßns ckit der Natur des Schmerze«, mit 
der Natur der Strafen, und mit der Gerechtigkeit Gottes 
bekannt ist, darf ich dem wohl noch wcillauftig erweisen, daß 
dieser Beweisgrund nichts tauge? 

Der zweite, dem der Pater eine so grosse vim prodnnäi zutrauet, 
hält eben so wenig Stich, als der erstcre. Er M W so: 
alle geschafne Dinge participjren an dem gottlichen Xve, 
fen. Einige mehr, ander« geringer. Jene, welche 

mehr 
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was zugchehn sollten, was freilich nur wchrschMffchen 
aber doch ungemein sinnlichen^ und den Körper Mnnden 

A'ebr ron IemseldLn em Tbeil Md^ mnß Gott Mch 
mebr lleden, als Q«fe. Folglick — hadl.n die Thiere 
ttncl-' c'eme Serle. Welch ein z«gchtnrer Lprtnzg von sol, 
chkn Prämissen auf eine sc.'̂ e C^:cim-on! w,c viN ̂ w>. 
schc.̂ 'ätze fehlen ds noch, wem nnm auch kic Pranussen W 

Ich »ill hier wch nicht mncrlu.k.cn, m r.>w fem WZ 
sagen kome, daß die Geschöpfe M tc^i Wesen Gsttts pM 
tmplnn; es wird sich zckm eme Gtlegenbtll siKen, ws 3les 
nm mebrerm Recht kgnn bctUthellet r^rden. -UMn VM 
ausgesetzt, daß sie nun daran wMzcb x.itttcif.'nm: zuMe-
bm, wß Gott die Wcsm mchrze^n misse, welche mcbr 
daran Thei! nehmen, — zc!r.t den3 daraus,' e^si die Wie. 
re, weil sie em geringer« TheL rczz. oem Xvest» Gottes 
smo, keme Seele babrn -t 

Das war aber der Pweist I?n dem sich wx Pater 
so viel verhncht; daß er P her en.m -Fzön-rkuch zu n^w 
Müubt» ismn MW den 5bl.'ren ^ . . .ü . ! ilnchrelbl- Ml 
len Thierm die Lcc.'e .:'.-!'! reltz.»^ lst D HM, Wh ĉh 
wüste nicht, ws ikr : : .r . l :mch i3«. ^zn E tU«wl 
wurde ich in inner Nc".:::::^ zcha.w den oA:chHru'ttn Wl-
derip:-»« M M M . W.1 l l'amn Ztl MbeMen, daß dlsse c.M 
tcilünlsstze Wclnuntz den stoßt« Thul der Ẑ Myx MU, _ 
leblos, und alter Gim^elzMl » j nhUlg mache, web 
chcs zch aber Mt dm Bcgnss» etnes hächssweise« Gottes, 
und WerkmkUers «Ml g«t «« lNE« issset; O Nideck« 
das D.ynm und dtr wlMlcht Gebwnck der ssmckGWNkrb 
zeuge w Hm Thleren ße deretM h«t«Och. ^chx g^ 
muck ych Walewnche aus, daß Cartesius « A n « Werl 

Her Emdwck der Obzckle ms Wchzm r<r Tbltw, - - di? 
3)elveguW der Herr«, imd der M u M n kW«die Demch 

herwrbnnyM Dättc« d^ Thiere eine ewige ZewegyW 
u M w ne alles «mchtkttn, wns wlr M r m M M M « 
,o l«M z:ch5 m'ch wen eher yOMen, dch diO emMe Be' 
wcgung tMck dte ^MMchm der Obzeklc ülLä Dchzm, «O 
durch Sle damtt corru '̂ndlre«de Burmum der Muskeln. 

- Oer.M wie m Her Wr 
»s d« AufMdl kl.- l«dcu WeckMZ5Vus deMbe«M.'e«e 
«mFlZe Bewegung v.ruHchl, nach wc!cher hz< W M T « w 
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Gründen widerspricht. N u r alsdann wird man sie völlig 
übörzmZN können; wenn man ih rm sinnlichen B e n est« 

V . 3 . . , gleich-
mel besiMtche Stahlfeder die Kette, und durch dieselbe alle 
du kleinen RZder so lange ziehet, und dadurch so lange den 
Zeiger herumgehen lasset,' — bis die Kette wieder abgelau
fen isiz und es soWch eines-neuen Auswindens der Kette be
darf, wenn die Uhr in ihre vorige Bewegung treten, und so 
ihre Dienste wieder auf eine gewisse Zeit thun soll. - Allem 
hier ist der Fäll ganz anders. Die Thiere können sich, wie 
denn die ErfaruW es ganz augenscheinlich lehret? auf man
nigfaltige Weise bewegen, welches nicht nur Empfindung, 
fondern auch Vorstellung der mancherley Umstände voraus« 
fttzet. S ie andern^ ihr schon verfertigtes Werk; — sie bes-
;eru daran, sie zerstören es, sie haben so M Kunsitriebe, web 
ches alles von der Maschine so wenig, als von dem blossen 
Eindruck der äußerlichen Gegenstande auf das Gehirn, und 
der daraus entstehenden Bewegung der Nerven, und Mus
keln kann behauptet werden! Al ls beweisen die Nester der 
Vogel , M s Gewebe der Spinne-, und das Haus der Biene. 
S i e sind nicht immer nach einem, M d demselben Modell 
Msgedauct Zeit, Or t und Umstände besmnmen sie, nach 
dieser Verschiedenheit der Umstände nun '.auch chr Gebäude 
abzuändern. 

Ferner; wenn der Eindruck der ausserlichm Dinge 
«ufs Bchml der Thiere, und die daraus entstehende Bewe< 
gungz m d Erschütterung der Ncrven alle ihre Handlungen 
verursachen tonnte, so müßte die Bewegung zu einem gewis« 
fen Or t in gerader W i e erfolgen, welche denn in diesen Or t 
führet. B a s laßt sich bey den künstlichsten Maschinen er
sehn. S o Mußte also, um bey Dem Beispiel des Cartestus 
vom Hund und oem Redhuhn zu bleiben, der Hund ge
rade auf den Or t hinlaufen^ wo das Rebhuhn lieget, und 
wovon entweder der GeruG, oder der wirkliche Anblick des-
selben auf das Gehirn den Eindruck machte, dadurch er be
stimmt wurde, es zu haschen, und seinem Herrn zu bringen. 
Auch da findet sich eine ganz entgegengesetzte Erfarung. Of t 
ficht oder legt sich der Hund in der Entfernung, um es dem 
Jäger gleichem von weitem anzuzeigen, daß da ein Rebhuhn 
l«ge; oft macht er gewaltige Umwege, u.s.f. 

Doch ich babe genug gesagt. Dem wahren Natmftr, 
scher kann es nicht einmal einfallen, alle Thiere für blosse 
Waschinen zu halten. 
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gleichfalls sinnliche entgegen setzt, und ihnen ganz augen
scheinlich zeiget, daß alle und jede Theile der Thicre nichts, 
als Maschinen sind, die sich, ohne eine Seele zu bedür
fen, durch den blossen Eindruck der äusserlichen Objekte, 
und durch den besonders dazu eingerichteten Bau ihres 
Körpers bewegen können, wie denn Herr Des Cartss in sei
nem Werk ä's wnAns , dies zu demonstriren angefangen 
hat. Die gewissesten, und evidentesten Gründe des rei-
nen Verstandes, (deren sind aber gewiß nicht wenig) wer
den sie nimmermehr dahin bringen können, den unverständ
lichen," und dunklen Beweisen zu widersprachen, welche die 
Sinne ihnen geben. M a n würde sich also nur dem Ge
lachter dieser superficiellen, der Aufmerksamkeit und des 
Nachdenkens so wenig fähigen Köpfe aussetzen, wenn man 
ihnen den Satz, daß die T h l M nicht empfinden, durch 
abstrakte, und etwas weit hergeholte Gründe demonstriren 
wollte. 

Alles zusammengenommen, was bishero gesagt wor
den ist; so bleibt es dabey: die Ne igung, welche wi r 
zu den Ergötzungen, zu äusserlichen Vergnügun
gen , überhaupt zu alle dem haben, was unsere 
Sinne rühret, bringt uns in unzahliche Irthümer. 
Da die Fähigkeiten unsrer Seele nur immer unge
mein eingeschränkt bleiben; so ziehet uns diese Nei
gung von aller Aufmerksamkeit auf die klaren, und 
deutlichen Ideen des reinen Verstandes, welche ih
rer Natur nach zur Entdeckung der Wahrheit ge
schickt sind, ab, und heftet uns an die falschen, 

dunklen, 
Aus dem aanzen Naisonnemsnt des Pater Malebmw 

che erhellet indessen von neuem, mc wcitlimM seme Eiw 
widllnqskraft gewesen, und wie sehr sie chn zum sstcrn von 
fuhrt hl.de. 

Anw. des Ut.bers. 

http://hl.de
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dunklen, und betrügerischen Ideen unstcr Sinne 
feste an, welche durch die Hofnung des Guten, 
und des Vergnügens weck starker unfern Willen 
neigen, als sie durch ihr Acht, und durch ihre Evi-
denz den Verstand erleuchten. 

Zwölftes Hauptstück.' 

V o n dm Wirkungen, welche der Gedanke an 
zukünftige Güter, und Nebel in der Seele 
hervorbringen kann. 

" N>enn kleine Vergnügungen, wenn unbedeutende 
Uebel, die man entweder wirklich empfindet, oder noch 
empfinden wird, die Einbildungskraft schon in Unordnung 
bringen, und ein Hindernis werden, über dre Dinge nach 
Maasgabe ihrer wahren Begriffe zu mcheilen; so wird 
man sich nicht einbilden müssen, daß tue Erwartung der 
Ewigkeit nicht auf uns wirken sollte. Ich will also ein
mal etwas genauer untersuchen, was sie m unsrer Seele 
für Wirkungen auffern könne. . i 

Gleich im Anfange muß ich die Bemerkung machen, 
daß die Hofnung einer glücklichen Ewigkeit, wo man Ver
gnügen erwartet, lange .nicht den Einsiuß auf die Seele 
habe, den die Furcht für einer Ewigkeit, worin« Quaalen 
und Angst bevorstehen, hat. Der Grund htevon ist die
ser. Die Menschen lieben das Vergnügen nicht in dem 
Grade, als sie den Schmerz verabscheuen, und hassen. 
Noch mehr: jenes innre Bewußtstyn chrer Sünden 
überzeuget sie, daß sie die Hölle verdienen, und in ihnen 
selbst werden sie nichts gewahr, das so grosse Vergeltun
gen verdienen sollte, als die sind, wenn man an der Glück-

Y 4 stetig-
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seellgkeit Gottes selbst Theil nimmt. S i e empfinden es 
vielmehr, sie mögen wollen oder nicht, daß, anstatt diese 
Belohnungen zu verdienen, sie sehr grosse Bestrafungen 
sich zugezogen haben, denn ihr Gewissen verlässtt sie nim
mermehr. Nlcht denselben starken Grad der Ueberzeugung 
haben sie davon, daß Gott an Sündern seine Barmherzig
keit offenbaren wolle, nachdem er wider seinen eigenen 
Sohn seme Gerechtigkeit an dm Tag geleget hat. Fol
glich fürchten die Gerechten selbst eine Ewigkeit voller Quaa-
len weit lebhafter, als sie auf eine freudenvolle Ewigkeit 

'hoffen. Der Anblick der Strafe wirkt weit gewaltiger, als 
der Anblick der Belohnung. Folgende Wirkungen brin
get er aber, hervor, zwar nicht ganz allein, aber er bleibt 
doch die vornehmste Ursache derselben. 

Diese Betrachtung erzeugt eine unzahliche Menge von 
Zweifeln in der Seele, und - was das merkwürdigste ist, 
" sie gjebt ihnen eine so grosse Festigkeit, und Starke, daß 
es beinahe unmöglich ist, sie auszurotten. S w dehnt, -
damic ich so rede, - den Glauben beinahe bis zu den Vor
urteilen aus, und ist Schuld, daß man eingebildeten Mäch» 
ten den Dienst, und die Ehre leistet, welche man Got t al
lein schuldig ist. S ie heftet den Verstand an eitlen, und 
gefährlichen Aberglauben fest und unbeweglich an. Sie 
machet, daß man menschliche Tradit ionen, und körperliche 
zur Seeligkelt ganz unnütze Uebungen, daß man jüdische, 
und pharisäische Demüthigungen, welche eine knechtische 
Furcht vor Gott nur allein erfunden hat, mit verdoppel
tem Elfer aufraffet. Endlich stürzen sie die Menschen zum 
ustern ln eine so grosse Verblendung, daß sie sich der Ver
zweiflung überlassen; daß, da sie m der Finsternis ihres 
Verstandes den Tod als em Nichts ansehen, ihn thörichter-
wctse beschleunigen, um sich dadurch von unausstehlichen 

O.uaa-
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Quaalen zu befreien, welche sie bis in den Tod verfolgen, 
und unaufhörlich erschrecken. 

M a n ' findet oft bey Zweiflern, und abergläubischen 
Menschen mehr Neigung gegen andere Dinge> als Selbst
liebe ; bey denen, so in Verzweiflung Machen, mehr Ei» 
gcnbebe: denn diese, um sie auszudrücken, macht sie gegen 
sich so eingenommen, daß sie für em elendes leben den Tod 
wählen. Frauenzimmer, - junge jleute, - und schwache 
Köpfe sind den Zweifeln, und dem Aberglauben am mei
sten unterworfen, Männer aber überlassen sich der Ver
zweiflung am geschwindesten. 

D ie Gründe von dem allen zu übersehen, macht keine 
Mühe. Es ist Kicht zu begreifen, daß die Idee der Ewig
keit, da sie unter allen, welche den Verstand in Verwun
derung setzen, und dle Imagmauon m Regung bringen, 
die wichtigste, die auffallendeste und gewch die fürtrefiichste 
ist, - nun auch von einem grossen Gefolg von hinzu«-
kommenden I d e e n (iä6L8 acceMmLä) begleitet werden 
müsse, welche insgesammt wegen ihrer wichtigen Beziehung 
auf jene grosse Idee von der Ewigkeit überhaupt, auf un
sere Seele einen betrachtlichen Einfluß haben. 

Alles, was mit dem Unendlichen in Verhältnis ste-
h t t , ist nicht klein; - wenn es auch an und vor sich klein 
wäre, so empfangt" es eben durch dieses Verhältnis eine 
Grösse, die keine Gränzen kennet, und mtt keinem endli
chen D ing verglichen werden kann. .. Folglich alles haS, 
was entweder mit einer schmerzhaften, und quaalenvollen, 
oder einer freudigen und vergnügenvollen Ewigkeit, die uns 
vorgehalten wirt), denn eins von beiden ist nothwendig, m 
Verhältnis stehet, oder doch zu stehen scheinet, setzt den Geist, 

Y 5 der 
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der des Nachdenkens, und der Empfindung fähig ist, noth-
wendigerwelse in Schrecken oder doch m Verwunderung * ) . 

.."'> ' Die Frauenzimmer, - junge ieute, - und die schwa
chen Köpfe haben, nne ich an einem andern Orte erwiesen, 
«so weiche, zarte, und beugsame Fibern des Gehirnes, daß 
diese Abwechselung **) sehr tiefe Eindrücke machet. D a sie 
überdem an lebensgelstern einen Ueberfiuß haben, und der 
Empfmdniffe weit eher fähig sind, als richtiger, und treffen
der Reflationen; so erhalten sie auch durch ihre lebhafte 
Einbildungskraft eine sehr grosse Anzahl falscher Eindrücke, 
und falscher hinzukommender Ideen, (iäesZ acceNirsch 
welche mit der Hauplidee in keinem natürlichen Verhältnisse 
siehe«.' Unterdessen giebt doch dieses nur eingebildete Ver
hältnis diesen falschen Eindrücken, und unrichtigen Neben
ideen Nahrung, Ausdehnung, und Starke, sowiesiechm 
ihr Entstehen zu verdanken haben. 

. Wenn Personen, welche mit einander vor Gericht pro-
eeßiren, emen wichtigen Rechtshandel haben, der sie ganz 
und gar beschäftigt; so werden sie, zumal wenn sie den 
Proceß nicht versteh«, zum öftern in einen ganz unbedeu
tenden Schrecken versetzt, - weil sie nemltch befürchten, ge
wisse Dinge, aufweiche die Nichter nicht einmal Acht geben, 
welche teure, so die Sqche versteh^ nicht einmal vermmhen 
würden, mochten chnen schaden. ' Die Streitigkeit ist für 
sie von den ausgebreitet Folgen; - die Erschütterung, 

welche 

») W ^ scheint hier einen doppelten Sinn zu haben; — Hes 
Schreckens, m sofern es auf die Quanten, - und der Ve^ 

. wunderung, in sofern es die Freuden jenes Lebens betM. 

Anm. des Ueberfl 

^ 3 ? ^ ^ ' ^ " ' die ewige Stl'afe, oder das ewige Wer-

Anm.des Ncbers. 
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welche sie ick Gehirn machet, theilet sich mithin auch d m 
entferntesten Zügen mit, welche chrer Natur nach mtt ihe 
nicht in dem geringsten Verhältnis stehen. Nicht anders 
verhalt es sich mit den Zweifiern; sie fürchten, und beun
ruhigen sich ohne alle Ursache.' Anstatt den m der heiligen 
<Schnft enthaltenen Willen Gottes zu untersuchen, anstatt 
sich nach denen zu richten, deren Einbildungskraft noch un
verletzt ist; denken sie beständig an ein eingebildetes Gesetz, 
»velches die ungeordneten Bewegungen der Furcht ihrem Ge
hirne eingraben. Wenn sie auch noch so eine grosse innere 

^teberzeugung thells von ihrer Schwachheit, thells davon 
haben, daß Gott die Pflichten, welche sie stch selbst aufle
gen, und die sie an dem ihm schuldigen Dienst verhindern, 
nicht von ihnen verlange: so ziehen sie demohnemchtet ihre 
Einbildungskraft dem Verstände vor; so gebsn sie weit 
tzH'er'Yen dunklen schreckhaften Empfindungen; diesen frucht
baren Quellen so vieler Irthümer Gehör, als der Evidenz, 
rvelche die Vernunft verschaffet, von welcher sie Beruhigung 
und Stärkung hoffen, der sie als einer treuen Führerin 
a u f die nchtige Steige zu ihrem Heile folgen'können. 

Man kann es nicht in Abrede seyn: wir treffen oft 
v ie l wahre ̂ Tugend und iiebe Hey Menschen, welche von 
Zweifeln beunruhiget werden * ) , destoweniger aber bey aber-

. glaus 

") Der Schluß, der hier gemacht wird, bestätiget sich, dünkt 
mich, durch die Natur der Sache jawohl, als auch durch 
we Erfarung. Das Zweifeln soll em Weg zur Wahrheit 
seyn, und e,n Mittel, richtigere Erkenntnis, und mehr Ge
wißheit in wichtigen Lehren zu erhalten. Besonders in der 
Religion, wovon hier auch vorzüglich d,e N'ede ,st, bahnet 

' ein vernünftiger, und bescheidener Scepnusmus nicht nur 
einen sichren Weg zur Überzeugung des Verstandes, son
dern, was das wichtigste ist, er guckt den Gruny zu einer 
aüstandlgen Verehrung Gottes. Daher Kmd mau selten 
unter Zweifiern harte, rachgierige, und menschenfeindliche 

Vcr-
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gläubischen Personen, die aus der Ausübung der Werke 
des Iudenthums und des Pharisäislyus, ihr vornehmstes 

- ' ' . Ge-

' Eerfolger des Ickhums finden. I ch WM nicht einmal gc< 
denken, daß bmtts Hie erst»: un5'bewegende Ursache zum 

- ..' Zmifien.eine Tugend ist, welche «od und Liebe verdienet.. 
Die Geschichte ,si ein redender Beweis, daß bcymZwci, 

. fel oft mehr Tu'acnd seye, als b'cy dem Aberglauben. Wer 
- die philosophische -Historie kennet, -erinnre -sich der Miloso« 

phen, d,e eben ihres Zweifiens wegen so berüchtigt, als ver, 
hasset waren. 

' Der Aberglaube hingegen meidet alle richtige, und 
überzeugende Erkenntnis. Der Verstand bleibt roh, unam 

', gebauet, mit Schlacken, und Unremigseit angefüllt da lie< 
< gen, — wie soll das Herz dabey gebessert werden. I h m 

haben'wir die blutigsten Kriege zu danken. E r ergreift die 
' Mordfackel, und tobtet alles umsichhermn^ -Erverwüstöt 

den hauslichen Frieden, und störet Hie öffentliche Ruhe. Er 
sagt den Gesetzen des Monarchen den Gehorsam auf, und 
wacht sich selbst nach seiner Verblendung Verordnungen, die 
nichts geringeres, als das Unglück eines ganzen Staates zur 
Absicht haben. Er entvölkert,^ mch macht Lander arm; ver» 
treibt Wissenschaften, und Künste, schaffet eine polleierte 

' Nation in w i lde rnd unmenschliche Barbaren um. M i t w 
^ nein M t t , er schadet mtt semem.verborgenen G i f t , wo er 

kann. 
I ch brauche gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich 

. M i ß wohl, daß ein jeder i r m Recht geben w i rd , der'oie 
Sache aus l W rechten Gesichtspunkt beurthezlet. Der 
Merglaube schadet, immer,'Mim'es auch nur den abergläu
bischen selbst angehen sollte. Der Zweifel an und vor ßch, 
wenn er nicht in boshaften Spott ausartet, bringt dem, der 

. da Mis tet , die sichtsbaresten Vorte i le. 
I n der Kirchengeschichte sehen wir keine Scheilerhau«-

"c. fen, die d e r Z w M aufgebauet hätte,^— aber dcrAberglau-
! ben, —- Huß, und Server — Bestätigung genug in diesen 
' Namen. 

Unsere itzige Zeilen liefern dergleichen Beispiele nun 
nicht mehr. Ob denn aber der Aberglaube demohngeachtet 
so seine Kraft verloren habe,, daß er nicht noch zuweilen, 
gleich der Schlange ,n einer Hole, sein Gif t heimlich aus-

. werfe, — das wäre eine andere Frage? 
Anm. des NebcH 
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Geschäfte machc.n. Gott verlangt eine Anbetttng im Geist, 
und in'der AGührheir. Nicht zufrieden mit ^Verzerrungen 
des Gesichtes, - oder-mit aufferlichem Anstand des Kör
pers,, verlangt er mehr, als, daß man sich in seiner Oe^ 
genwart auf die Knie wirft, daß man chn durch die Bewe-
gung der iip§en lobe, an der das Herz mcht döli geringsten 
Amhei! nimmt. MensckM muffen mit diestn aufferlichm 
Zeichen der Ehrfurcht zufneden seyn^ well sie das Herz nicht 
erforschen, und ungerecht genug sind, um eine eigentliche 
Anbetung im Geist, und in der Wahrheit zu verlangen. 
Gott verlangt unfern Verstand, und unser Herz. Für sich 
hat er es geschaffen, - seinetwegen erhält.er es auch. Doch 
giebt es Menschen genug, welche'zu chxem. eigenen Scha
den ihm das verweigern, wvzu er dqs grösseM Recht hat. 
I n ihrem Herzen haben sie Götzen, welche sie im Geist, 
und in der Wahrheit anbeten, denen sie sich selbst, und 
qlles/ was sie sind, M d haben, zum Opfer bringen. 

A3eil nun aber Got t 7 der in Mnen Zusagen treu, 
und wahrhaftig ist, ihnen in dem Innersten ihresMwis i 
sens eine Ewigkeit voller O.uaal und Marter, als die'Straße 
ihrer ausserordentlichen Undankbarkeit, drohend vorhält; sie 
aber demuhngeachttt ih'rer AbHutterey den Abschied zu geben 
nicht Wmens sind: so bilbeü sis sich ein, ihr Versehen dyreh 
äufferlrche Werke wieder /M zu Mach'enV" 'S ie fasten ml i 
ander«';' - "sie theilen MÄosen aus; - 'sie Plappern langt 
Gebetes her; - sie setzen dzese Uebu'nHen lange Zeit fo'tt; 
- ' dö ' s ie indessen leute«., denen die Meßfehler, bestlMer-
lick) zu seyn scheinen, so lassen sie solche gewöhnlicherweise 
d a l M e n , und wählen an ihrer Stelle germge Uebungen, 
und sehr leichte. Bsweise ihrer Devotion, .w 'e .M zwU Mit 
der Eigenliebe gut'Verträgen., aber im Munde die ganze 
SictcnKhre'HEsu «Chrtst^-aqs eme zhnLy'unmerkliche, al

lem 
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lein-nochwenhjge Weist über den Haufen werfen. S ie 
sind elsrige, bestandige, und aufgebrachte Verteidiger alle.r 
der menschlichen Satzungen, deren Nutzen ihnen der Sachs 
unkundige, und wenig aufgeklarte Menschen einreden w?l, 
len, die ihnen, überdem der für sie so schreckhafte Gedanke 
an die Ewigkeit als nothwendige Bedingungen zu ihrer 
Seeligkcir unaufhörlich einschärfet. 

Eine ganz andere Beschaffenheit hat es mit den Ge
rechten/ S ie hören, und verstehen, gleich den Gottlosen 
die Drohungen ihres Got tes: --aber das unverständlich^ 
Nnnultuarijche Geräusch ihrer Leidenschaften wird ihnen tein 
Hindernis, mm "auch dem Nache-zu folgen, dsn>ihnen Gott 
m feinen Drohungen srtheilet.' S o sehr verblendet-sie der 
falsche Glanz menschlicher Meinungen nicht, daß'sie das 
iicht der Wahrheit- nicht empfinden sollten. S i e M e K ikre 
Hofnung auf Nas Versprechen'IEsu Christi, und gehorchen 
seinen Geboten/ .'Denn sie, keimen die Eitelkeit der mensch-
lichen Versprechungen so gut, als,das Unnütze in ihren Ver-> 
Ordnungen,, und Befehlen, .Indessen erzeugt d.te Furcht, 
welche die Idee .der, Ewigkeit,in, ihrer Seele Entstehen lasset, 
manchmal eme so grosse Erschütterung und cinßn 'so hefti
gen Stoß in ihrer Einbildungskraft, daß sie sich nicht un
terstehen , dergleichen menschliche Ueberlieferunge^ ganz 
zy .verdammen, daß, sie solche vielmehr durch ihr Beispiel 
bestätigen, wejl sie,/wie die pharisäischen Ueberlieferungen, 
vô n denen Paulu.s.,redet, einen. S c h e i n der, W e i s h e i t 
durch selbst .erwählte Geistlichkeit, un>d DemuG 
haben ^ ) . , ' , ' . . . , . . . , ' . ..„ . 

. , ^ > ^ < - ' - — .̂  . ,',-. /^ ' . A m 

*) Der P M ' M e t d i e auMiche harte Uebunaen des Körpers, 
. . .,. welche so viele Menschen von je her als ein ^ochwendigcs 

Stuck des Christen th'nms angesehen haben, qus der Furcht 
> - für die'EivigW her,Mf'.hie.sie ihrerT«geüdhMcrcdc« 
>-̂  ' tti< 
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. . A m lMstm verdient die üble Folge der erwähnten. 

Furcht in Betrachtung gezogen zu werden, welche mcht so 
wohl eine.Unordnung zu den S i t ten, als im Verstände ver.-
rätb ^ daß sie nemlich h.en Glstuben, und den Eifer deryr, 
dl«> sich ihr überlassen, bis auf falsche,; und unsrer heiligen 
Re!i>.sistn ganz unwürdige« Ditlge ausbreitet. Es giebt 
Menschen, welche mit hartnäckigem Eigensinn behaupten, 
daß sich d'.e C'de nichts um das Centrum der Welt he^uy» 
bewege; d H die Thiere einen w.-ihren Schmerz empsätk 
den; - daß oie in die Sinne fallende Beschaffenheiten in 
den Objekten selbst ausgebreitet wären; - es gäbe Fftr-» 
wen, oder von der Materie reell unterschiedene Ambene 
zten, - und was^ dergleichen falsche, und Ungewisse M e i 
nungen mehr styn mögen, denen sie blos deshalb ihren Be i -
fall geben, weü sie wider den Glauben sich zu versündigen 
glauben, wenn sie. solche läugnen wollten. D ie mancher« 
ley Ausdrücke der heiligen Schrift setzen, sie in Erstaunen. 
S i e bedenken aber nicht, daß D hlos so rede, um sich ver
ständlicher zu machen ̂  daß sie dem zy'fplge guch dem ge
wöhnlichen Sprachgebrauch folge, ohne nur im geringsten 
die Absicht zu haben, uns in der Naturlehre zuFneemch? 
ten. S i e glauben nicht nur das, worin« sie der Geist 
Gottes wirklich unterrichten wi l l , - sondern ausserdem neh
men sie noch alle Meinungen« der Juden an. S o , zuM 
Beispiel, können sie es nicht begreifen, daß Iosua vor sei« 
ner Armee redet, so wie Copernikus, Galiläus, und Car« 
tesius die Menschen überhaupt anreden, und sie unterpich' 
tenz - .daß, wenn er. auch die Meinung dieser neueren H p 

lße 

keinen, so grosse Anspruch machen dürfen, welche sie.'sich 
also gleichsam durch ihre vermeinten äussern Werke zuverdie
ne» stichen. ^ m Ganzen genommen bat er wohl Recht, al
lein, doch alaube ich, daß auch hier konnten Ausnamen ge« 
macht werden. . ^ ^ < . « . ' . 

A,lm. de» Uebnf. 
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losophsn wirklich gehabt hätte, er doch nicht der Erde wür
de befohlen haben, still zu stehen, da er sonst mit diesen 
ungewöhnlichen, und unverständlichen Worten, das Wun
der, welches Golt zum Besten seines Volkes Hat, seiner 
Armes nicht würde haben begreiflich machen können. Die, 
welche glauben, die Sonne sine unbeweglich, sagen sie denn 
nicht ihren Bedienten, ihren Freunden, selbst denen, die mit 
ihnen emerley Meinung haben, daß die Sonne auf, und 
untergehe? - reden sie wohl sine andere Sprache, als die, 
welche allen andern bekannt, und gewöhnlich ist, zu einer 
Zeit, da es °gar nicht ihre Hauptabsicht ist, zu phiwfophi-
ren? verstand denn Iostm ganz vollkommen dm Astrono-
nne? - oder, wenn er sie auch verstand, verstanden sie 
dann seine Soldaten? - oder, wenn er, und seine Sol-
baten ße auch noch so gut verstanden hatten, kann man 
Wohl von ihnen behaupten, daß sie philolophiren wollten, 
zu einer Zeit, da sie eme Schlacht liefern sollten? 
^ofuu muste also gerade die Svwcke sichren, welche er 
wirklich redete, wenn er, und seine Soldaten auch wirklich 
die Meinung gehabt halten, welche die geschicktesten Astronom 
Wen verteidigen. 

Indessen glauben doch sehr viele aus den Worten Ne-
sts grossen Feldherren: - Sonne siehe still zu G i -
b w t t , und aus dem darauffolgenden wirklichen Stillstand 
derselben auf seinen Befehl zu beweisen: die Meinung 
VVtt" der Bewegung der Erde sene nicht nur eine sehr gefähr
liche , sondern auch eine ketzerische und unerträgliche Mei
nung. Sie sehen, daß Männer, deren eremplansche Fröm
migkeit Ehrfurcht verdienet, diese Meinung verwerfen, und 
verdammen; - sie wissen, was ein gelehrter Sternkundi
ger unsers Iahrhundertes ^) eben deswegen für Schickftle 

ge-
^ * ) M i l Wen die Zeiten nicht mehr, wo cm jeder ein Ke ĉr 
' ' ' ' WM, 
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gehabt hat; - das scheint ihnen nun hinreichend, mit al
ler möglichen Hartnäckigkeit zu behaupten, der Glaube er
strecke sich° so gar bis auf diese Meinung. Eine gewisse 
confuse Empfindung, welche von einer ihnen selbst unerklär
lichen Bewegung von Furcht erzeugt, und unterhalten wird, 
macht sie gegen alle diejenigen mißtrauisch, welche der .Ver
nunf t in allen dm Dingen folgen, die vor den RichteHuhl 
derselben gehören. Sle betrachten sie also als Ketzer. M i r 
ängstlicher Unruhe hören sie solche an: - überhaupt erweckt 
e.ne solche geheime Furcht in ihrem Herzen eben die grosse 
Achtung, und Unterwerfung gegen diese, und noch mehrere 
Meinungen der rcincn Philosophie, welche sie für Wahr
heiten beweisen, die ein Gegenstand des Glaubens sind. 

D r e i z e h n t e s H a u p t s t ü c k . 

l. V o n der dritten lmcfn'lichm Neigung, von der Freundschaft für 
andere. ' i l . Sie verursachet, daß wir die Meinungen 
unfrer Freunde MliA'n, und daß wir sie durch fsslsihe Lodcs> 
erhchnngcn huttcrgch !̂. 

I z o n allen Neigungen, wenn man sie allgemein, und 
in den, S inn betrachtet, wie ich es im ersten Hauptstück 
wmtläufnger erörtert habe, bleibt nun noch diejenige übrig, 
welche wir für Menschen, die mit uns zugleich leben, über-
hanpt für alle die Gegenstande haben, welche uns unmn-
gen ; von der ich beinahe gar mchts sagen werde, weil sie 
mehr in die Moral, und Politik, als Hieher gehöret. Ueber-

dem 

war, der eine dcr gewöhnlichen Meinung entgegengesetzte 
Verteidigte. — Rein Galiläas darf Copernikns XVeltbau 
Küssen.' 

Anm. des UebersI 
Utsr Band. 3 
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dem hanget sie mit den Leidenschaften zu genau zusammen, 

daß ich sie vielleicht in dem folgenden Buch schicklicher ab

handeln-könnte: - - doch wird es so viel nicht auf sich 

haben, wenn ich bereits in dem gegenwärtigen das nöthi, 

ge sage. 

z. Von der dritten natürlichen Neigung, von 
der Fremwschaft für andere Menschen "). 

Wenn man die Ursache, und die Wirkungen dieser 

natürlichen, und angebomen Neigung gehörig finden, und 

richt 

* ) Dem System gemäß, das der PZter nun einmal im Kopfe 
hat, leitet er auch diese am'rwme M'immg ans dem E w 
druck her, den G M in uns von der Ncbe mgcht» welche« 
selbst zu allen seinen Geschöpf'« hat? und die er uns wieder 
mnchellct. Er konnte es auch aus kemem anderen GwOs 
herlctten, wenn er, wie es denn einen! jede» wahren Philo, 
sophen gebüret, nach seinem in: or.tlcn Bück Wgenmw 
menen, und Vurgetra;cncn HauptM; wnfcquent ss)l,esse« 
wollte. Daher bemerkt Herr Hemers, wenn er in der 
bereits erwähnten Lehnst, d..s maledranMnjche S/lkem 
von den Nei-lungen beilltheiltt, Ulld gegen das innige 
halt, eben daAlbc. D i e d r i t t e H a u p t n e i g u n g , 
sagt er, die Maledrancke für angeboren baltf ist d ie 
A i e b e zu a n d e r n M e n s c h e » . 

I m Anfang fülirt er sie )» eben OerGu lle Zurück, 
ilus welcker er die üdrmm errlärc, nemlick aus dl v 
H.iebe Gottes ;u siinen Geschöpfen, dle er uns wieder 
Mitchells: aber m der 2lnlr».ttdung leitet er ste, (viel« 
leickt, obne eZ ?u roissrn) Hu.s e^ 'm f?r.'r»atmteresse ab, 
dw; der INensibbelt n ckt mebr E h « mackr^ Kls der 
fürckuerlichzie Egoimnus des!Nmsci)enfemoeI. 

Um die C'ebe M andern M erklären, darf man 
m'ckt dunkle Ininnkt" ann.bmen. S w U eine roelenc« 
lichu Folge der ^. lb i i l iede eine'', denkenden KDesens; 
da« sick in. Gestllscka-v'n dr.fzndtt, dl« ftme GlücksieliF, 
keit befördern Nm andere 5» ll^ben, darf man nur 
denken, und sick stin^r bewußt s.fn, das heim; semGe, 
schick 5«r Glückseeligkeic sichlen, U. f. f. 

In 
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richtig beurtheilen w i l l ; so muß man allemal vor Augen be
halten, daß Got t alls seine Werke l iebt , und sie unterein
ander auf das genaueste verbinde, damit sie zu ihrer gemein
schaftlichen Erhaltung das ihrige beitragen. Wei l er 
nemlich die Werke bestandig liebt, welche er hervorbringt, 
(denn eben seine liebe zu ihnen gisbt ihnen ihr Daseyn;) 
so drückt er unstrm Herzen auch jederzeit eine liebe zu seinen 
Werken ein, weil er in demselben eine der seinigen ärmliche 
liebe erwecket. Dami t er aber die angeborne liebe zu uns 
selbst nicht ganz vernichtige, - aber auch die, welche wir 
für die Dinge ausser uns tragen, mcht zu sehr schwache;-
damit hingegen diese doppelte liebe, welche uns Gott ein-
gepfianzet hat, sich einander unterhalten, und befestigen 
möge: - so hat er uns mit allem, was uns umgiebt, be
sonders mit denen Wesen , die mit uns von einer und der
selben A r t sind, so genau und unzertrennlich verbunden, daß 
ihre Uebe! auf eine ganz natürliche Weise uns betrüben, -
daß ihre angenehme Schicksale uns erfreuen, - daß ihre 
Erhebung und Würde auch uns zu erheben, und ihre Er
niedrigung auch uns zu erniedrigen scheinet. Die neuen Eü-
renstellen, welche unsere El lern, oder Freunde erhalten, -
neue Glücksgmer, die denen zufallen, welche mit uns in 
Verhältnis stehen, - die Siege, und Eroberungen unseres 
Fürsten, - selbst die neuerlich gemachten Entdeckungen in 
her neuen Welt scheinen gleichsam unsrer Substanz etwas 
Heues hinzuzufügen. D a ' wir nemlich mit allen diesen 
dingen genau verbunden sind, so freuen wir uns über ihre 
tröffe, und Ausdehnung. W i r wünschten, daß diese Wel t 

Z 2 gar 

I n wie fern der Pater in der Anwendung semerTbco-
rie von de» iAimzmn'n sie an-̂  einem Privatinmvffc herlei
te, wird ans vcm sülgendcn näher erhellen, und sich alsdann 
auch gehörig bestimmen lassen. 

Anm. de» Ueberfl 
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gar keine Gränzen habe. D e r Gedanken einiger Philoso
phen , daß die S t e r n e , und alle jene W i r b e l * ) um die 
Gestirne unendlich sind, schönen nicht nur G o t t sehr an
ständig zu scyn, sondern auch dem Menschen selbst viel Ver
gnügen zu machen, der eine innerliche Freude empfindet, 
wenn er an dem Unendlichen Thei l nehmen kann; well er, 

so 
" ) Dies beziehet sich auf die cartesianische Hypothese von dem 

Wirbel um die Gestirne, die vielleicht Cartesius selbst für ei
nen Roman gehalten, und sie nur seines Interesse weg?« an, 
genommen hat. Alle P la t ten werden, seiner Meiminz 
nach, von dem Himmel um die Sonne, als um ihren Wir
bel bewegt» je näher einer Key der Sonne stehe, je schneller 
seyc diese Bewegung, ^ n diezem grossen Wirbel sind wie
der kleine Wirbel, in deren Mittelpunkt sich ein jeder W , 
tm , und also auch die Erde um ihren Mittelpunkt beweget, 
und damit den Mond in seiner Bewegung mit sich fortrG 
set, M a n könnte sich vorstellen, meint er, Gott habe in, 
Anfang, da er die Welt zchuf, die Materie derselben m 
Tüeile abgctheilet, d,e beinahe gleich wären, und ihnen so 
viel Bewegung nun gegeben, als in der Welt zu finden ist; 
daß sie sicb auch gleich beweget, sowohl ein jedes in seinm 
Mittelpunkt, als auch alle besonders, so, daß sie einen filißi-
gen Körper ausgemacht; da sich dann viele zusammen m . 
eigene besondere von einander abstehende Centra in einem 
Wirbel beweget, und so viele Wirbel geworden, als Gestir» 
nesind, u.s.f. 

Cartesius selbst gestehet, daß alles nur Hypothesen! ^ 
waren, in denen wohl manches scyn könnte, was nicht mit > 
der strengste» Evidenz zu erweisen sey. -Hugen hat ihn in ' 
seinem 6uzmacKearo widerlegt, und seine Verwunderung 
darüber zn erkennen gegeben» daß ein Mann , wie Cartesius 
auf dergleichen unnütze Gri l len, ^welche in der That nur 
Spekulationen sind, habe fallen können. Jedoch! dadurch 
wird der Ruhm nicht verringert, den er in dem Urtheil des , 
Gelehrten ;'o lange behauptet hat, und noch immer behaupteil 
wird. Es war roch immer zu der Zeit ein jehr grosser 
Schr i t t , den er in der Beurcheilung der Phänomene des 
Humnels that; — Uzt ist die Astronomie allerdings viel 
weiter gebracht, und ruhet auf gewisseren Versuchen und 
richtigerer Theorie, als yor zweihundert Jahren scpn konnte. 

Anm. des yebkch 
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' so klein er auch ftiner Natur nach ist, doch unendlich zu 
^ werden scheinet, wenn er sich in der unendlichen Menge von 
I Wesen befindet, welche lhn umgeben. 

Freilich; die Verbindung, in der wir mit allen den 
Körpern, welche in dem weitläuftigen Räume sich herum-

1 wälzen, stehen, ist nicht so sehr genau, also auch nicht so 
sehr in die Sinne fallend für einen so grossen Thsil von 
Menschen; - es giebt ihrer viele, die sich um die Ent
deckungen, welche man am Himmel machet, so wenig be
kümmern, daß man beinahe glauben sollte, die Natur habe 
sie nicht damit verbunden; - wenn man nicht sonst wüste, 
daß daran entweder Mangel der Erkenntnis, und Überle
gung , oder ein zu genaues Verhältnis mit andern Dmgen, 
Schuld wäre. 

! D i e Seele, wenn sie auch noch so genau mic dem 
«Körper verbunden ist, fühlt, und empfindet doch nicht im
mer die Bewegungen, die sich in demselben ereignen, oder, 
wenn sie solche ja empfindet, wendet sie doch nicht ihre 
ganze Aufmerksamkeit auf dieselbe. D a die leidenschaft, 
welch« sie in Bewegung setzet, weit grösser ist, als die Em
pfindung, die sie rühret; so scheint sie auch nck den D i n 
gen, welche ihre leidenschaft in Bewegung sehen, genauer 

! verbunden zu seyn, als mit ihrem eigenen Körper. Denn 
vorzüglich durch' die Leidenschaften pfleget die Seele sich 
ausserlich zu erkennen zu geben; - eben dadurch empfindet 
sie e s , daß sie mit allem verbunden ist, was sie umgiebt. 
Eben so wie sie durch Hülse der Empfindung sich in dem 

^ ganzen Körper ausbreitet, und es fühlet, daß sie mit allen 
Theilen verbunden seye, aus denen er zusammengesetzt ist. 
So wenig man die Folge machen kann, daß bey einem 
Menschen, der nachlaßig genug ist, sich um die Erhaltung 

Z ? st'' 
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seines lebsns zu bekümmern, daß er vielmehr von einer 
wütenden ieldenschaft gequält sich freiwillig tödtet, die Seele 
nicht mit dem Körper in Verbindung stehe: eben so unrich-, 
tig wäre der Schluß, daß, weil wir an vielen Dmgcn kei
nen Antheil nehmen, wir auch mit dem Ganzen natürli
cherweise keine nähere Gemeinschaft hatten. 

W i l l m a n , zum Beisp ie l , genau wissen, ob es dje 
Unterchanen mit ihrem Fürsten, und ihrem Vaterland hat, 
ten? so suche man man solche auf, welche ihr Interesse 
kennen, und keine besonder« Geschäfte haben, welche sie 
davon abhalten. Ga r leicht wird man gewahr werden, 
wie eifrig sie eine jede Neuigkett zu wissen wünschen, wie 
unruhig sie für den Ausgang em?r Schlacht sind, - wie 
sehr sie sich freuen, wenn der S i e g auf der Sei te ihres. Für
sten sich findet, - welch' einer grossen Niedergeschlagenheit ^ 
sie sich hingegen überlassen, sobald sie von emer verlornen 
Schlacht hören * ) . Sol l te daraus nicht ganz deutlich fol- « 

gen, 

b) Wir dürfen nur unsere einene Crfaruna zu Nathe ziehen, 
wenn wir wissen wollen, ob uns unser Vaterland gleichgnb 
tig sey? uder ob wir an den Schicksalen, — den Verändel 
n iuMl , — dem Glück und Wohlstand desselben den thntig» 
sien Anchcil nehmen? wer nur den letzteren, vielleicht n m 
der interessantesten Kriege, sich ins Gedächtnis zurückrufe -" 
der wird sich der Freude nach erhaltenem Sieg. — mW der 
V>'lnmM'rnjs Key manchen Ungewißhetten noch itzt aus das 
lebhafteste erinnern können. 

Was ist das Vaterland? welches sind die Quellen, 
woraus die Liebe für dasselbe entsteht? wie weit gehet sie in 
der Rcpnblick? wie weit in der Monarchie? Solche Fra- ^ 
gen, und noch mehrere von ahnllchun Innhal t fallen nmür, , 
ticherweift dnbey eiücm jeden ein, der mit einiger Aufmerk« ! 
samkclt darüber nachdenket S ie hier zu beantworten, und 
zu bestimmen, achte ich mich nicht für berechtigt, theils weil 
Mi.'cbranchc nicht vom Vaterland schrieb, iheils weil dl« 
Sache zu intrikat ist, und mit zu vieler Behutsamkeit muß 
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gen, wie gmau wi r mi t unserm Fürsten, und dem Vater 
land verbunden sind? 

Z 4 W e n n 

, abgehandelt werden, als daß ich mich dran zu wagen getraue, 
5. ie , ldeils endlich weil efn Monte^m'eu und Abbt dielen 

Weg y.ücllich betreten, und die schönste Babn gemacht ha< 
^ den. >öo vlcl als zur Sache gehöret, will ich indessen doch 

beifüge«. 

Der Pater leitet nemtich die Liebe fürs Vaterland aus 
einem' d'uuslen In'snnlt für andere Weichen, also nach je«« 

. nem System ans der dritten angedvrncn Neigung her, die 
wir für alles haben, was init uns in Verbindung stehet. 
I c h sollte äßer glauben, daß mehr die Selbstliebe, -- das 
e«„ene Interesse, — die Beförderung seines Prwawutzuls 
dargn We i l hatten. D^nn l?<e Scarolas, — die Lur-
«ier, — die Decier, — dir Sckwerine machen hier keine 
Ausnahme. Wenn das Vaterland allem«! dcrLtaat isi, in 

.' ?dem lch entweder den Gesetzen der G^burc jusoige, oder nach 
freyer Entjchliesslmg lem', oessen Gesetze ich als die melnigen 
annehme, und besitze, unter welchen Gesetzen ich also sehe, 
daß es mir wohl qehu: so ist es nun meme Pflicht. diesen 
Gesetzen gemäß mich einzuschränken, ihnen zu gehorchen, — 
wird es nicht mem eigenes Beste seyn, wenn dcr^tacu, wo-
rinn ich bin, blühet, — werde ich nicht also mem Vater» 
land lieben, weil es mir in dennelden gut geht? Der Un
terschied in der Negierungsform» deucht nur, hat eben lei
nen so wesentlichen Cjnßilß auf den Grad der Liebe des 
Vaterlandes, daß in der Mub l i ck sie natürlicherweise stcm 
ker seyn, und weiter.-gehen müßte, als m der Monarchie. 
S i n d hie Gesetze, so wie sie seyn sollen, das ist; dem Staat 
heilsam, und nützlich, so ist es unmer dasselbe, ob sie eincr 
giebt, und aufrecht erhalf, oder ob sie von mehrorn kom
men, und voll mehreren beschützt werden'i ich weiß wohl, 
daß man dagegen die Geschichte setzen, und bshauplen will, 
daß sie mehr Beispiele uneigennütziger Liebe fürs Vaterland 
in Nepublicken, als in Monarchien aufzeige. Haraus folgt 
gewiß nicht' so viel, als aememmlich daraus gefolgert wird. 

, Es kommt hier alles aus die Gesetze, und chren wesentlichen 
Einfluß auf das Glück des Bürgers an. Uebn-dem lvare ja 
auch die Frage, ob nicht in den Nepublicken, wo man der, 
gleichen Beispiele unei'aennntzi'ter Vaterlandsliebe finden 
w i l l , die man in Monarchien zu vermissen glaubt, — in 
Spar t« und in R o m — ob nicht in'diesm, besonders m 

Rom 
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Woll te man ferner untersuchen, ob wohl die E i n 

wohner in Chma und Japan mit den Planeten, und m i t 
den 

Rom die Republik in eine Monarchie ausgeartet stv? wem 
fallen mchl me Tribunen, wem fallt nicht S M cm? nicht 
Viel weniger als Monarchen 

Das aber Key Seele gesetzct, so ist die Liebe zum V w 
terlcmd, also zum Monarchen, der es reprasentiret, enie na
türliche Folge der mbe zn uns selbst, und zu dem «nstigen, 
von was für einer Art das unsnge nun auch styn mag. 
Daraus lassen sich alle die besonderen auA'rllchen Ausbruche 
dep Vate;landbllebe gegen den Monarchen selbst herleiten. 
Daß mau sich der Freude nicht erwehren kann, wenn mau 
den Monarchen sieht, — daß man mit Ehrfurcht von ihm 
redet, — daß das Land tranret, wenn er krank ,si, — da
her besonders die ausserordentliche Zärtlichkeit, der Enthw 
imsmüs für seine Person in Kriegeszetten. 

O inVo lb ' , sagt A b b t , bewachtet den Monarchen 
schon von 0er ersten Kindheit an, als den Prinzen, der 
es beschützen wird; aber auch als ein theures Pfand, 
welches von der Nation beschützet werden soll. 2)ev 
Prm? ist eine itwelle von ÜVohltbftten für die Unter, 
tdansn; aber eme Guelle, um die sie Wache halten. 
Sie wisstin, daß er alles für sie ist, aber ohne sie nichts 
Fegen andere thun Ann. 

Daher kann man, glaube ich auch den Antheil her, 
nehmen, den die Umerchanen an dem nehmen, was eigent
lich den Monarchen zunächst angehet. D ie ganze franMchs 
Nation hielt sich geehrt, als eine Gesandschaft aus S m m 
nach Frankreich kam, — und wenn ein rußlscher Thronerbe 
Preussens Frtdcrch besucht, — so schätzen alle edle Unter, 
thanen es sich zum G M , auch ausserltch ihre Freude an ei-
«erdolchen Begebenheit zu bezeugen! 

Eben aus dieser Liebe zu sich selbst muß mm es auch 
herleiten, wenn bey Veränderung des Vaterlandes nun auch 
d,e L;ede von dem ersten Monarchen, unter dessen Schutz 
,nan lebte, sich auf den andern, in dessen Land man ziehet, 
fortpflanzt. Daher die Nichtigkeit des Sprüchworts, — 
vbi^ene, ibi M n q . D ie Neigung, welche selbst oeu einem 
veränderten Vaterland zu dem ersteren, wo man gelebt hat, 
zurückbleibt, lsi em Beweis, daß man seinen Nutzen nie, oder 
nur bey m m noch grosseren sehr schwerlich vergessen kann. 

Anm. des Ueders. 
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den Fixsternen in ewiger-nur entfernten Verbindung und 
Zusammenhang ständen; - man suche sich manche aus ih
nen aus, oder man bilde sich einige ein, deren Vaterland, 

° imd Familie in stolzem Frieden leben, die von keinen be
sondere Leidenschaften beunruhiget werden, welche die Ver
bindung zu der Zeit nicht fühlen, in welcher sie mit andern 
Dingen stehen, welche uns naher sind, als der Himmel; -
znan wird die Erfarung machen, daß, wenn sie von.her 
Grösse und der Natur des Gestirne, nur einige Kenntnis 
Haben, ihre Freude sehr groß ftyn-wird, wenn etwa ein 
S te rn entdeckt wird ; - daß sie solchen mit Vergnügen be
trachten , und, wenn sie Geschick genug dazu haben, sich 
auch Mühe geben- werden, Hie Bewegungen desselben zu 
beobachten, und zu berechnen. 

^ ? Wer sich in .Geschäften, und an den mancherley Din
gen dieses iebens verwickelt befindet, wird sich freilich we
nig darum bekümmern,-ob ein Comet am Himmel stehe, 
oder ob eine Sonne, oder Mondfinsternis sey.. Andere 
hingegen, wenn sie mit den Dingen,. welche ihnen «Her 
sind, nicht in so genauer Verbindung stehen, halten es für 
vine Sache! von grosser Wichtigkeit, wenn man dergleichen 
Phänomene beobachten kann; weil sich im Grunde betrach« 
tei in der ganzen Welt nichts findet, womit wir nicht in 
B ü l bindung ständen, wenn wir auch diese Verbindung nicht 
immer empfinden; gerade, so wie wir nicht in allen Fallen 
«s fühlen, daß unsere Seele, ich sage nicht mit dem Arm, 
dder mit der Hand, sondern mit dem Herzen, und mit dem 
'Gehirn verbunden sey. 

^ . < Die mächtigste, und natürlichste Verbindung dieGott 
zwischen uns. und zwischen seinen Werken aufgerichtet hat, 
ist die Verbindung zwischen uns, und andern Menschen, 

Z 5 mit 



g62 V i e r t e s Buch. 
mit denen wir leben. Got t hat uns befohlen, sie zu lie
hen, als uns selbst; und damit diese aus freyer Wahl des 
Willens entstehende wbe beständig sey, und nie aufhöre, 
so erhält, und verstärkt er sie dmch eine natürliche Zunei
gung, welche er uns selbst zu ihnen eindrückt. Deshalb 
hat er ein unsichtbares, und unbemerkliches Band geknüpfet, 
das uns unwldcrstehlicherwelse n ö l h M , sie zu lieben; -
über ihre Erhaltung, gleich, als über die unsrige zu wachen; 
-« sie als nothwendige Theile des Ganzen anzusehen, mit 
dem« wir zenes ausmachen, und ohne welches w u nicht 
bestehen könnten. 

Nichts ist wohl mehr unserer ganzen Bewunderung 
werth, als eben diese natürliche Verbindung, welche wir in 
den Neigungen verschiedener Menschen, in den Bewegun
gen ihrer Körper untereinander, ' W d besonders zwischen 
diesen Neigungen, Und Bewegungen antreffen. I n der 
That ! diese geheime Zusammenkettung ist em Wunder, das 
Der alle unsere Gedanken gehet, und den höchsten Grad 
unsrer Verwunderung verdiene^ 

Wenn man em Uebel heran Alm sieh^, welches uns 
unvermuthet zustösset, oder zu dessen Ertragung unsere eige
ne Kräfte unzulänglich scheinen, so echeben w i r , zum Be i ' 
spiel, ein grosses Geschpey. Dieses, manchmal ohne un
ser Bewußtsein, blos durch die E m i c h M g unsrer M a 
schine entstandene Gesthrey dringet ganz unfehlbar bls zu 
dm Ohren derer^ welche nahe genug sind, um un«s die Hülfe 
zu leisten, welche wir bedürfen. Dieses Geschrey durch
dringet sie, und machet sie aufmerksam, von was sür einem 
Volk, in welcher Verfassung sie auch-immer seyn mögen 
Denn dies Geschrey ist albn Nationen, und allen ausserli 
chen Verfassungen bekannt, und'gewöhnlich, so wie es auch 

eigent-
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eigentlich allgemein seyn sollte. Es erschüttert das Gehirn, 
und verändert augenblicklich in den Körpern derer, die es 
huren, die ganze Disposition. Schleunig treibt es sie an, 
zu Hülfe zu kommen, oft, ohne daß sie sich dessen lebhaft 
bewußt wären. Nicht lange darf em solches Geschrey dau-
ren. Es wirket gleich auf ihre Seele, es verpflichtet sie 
bald, helfen zu wollen, und auf Mit te l zu denken, dem 
zur Hülfe zu eilen, der diese so natürliche Bit te thut; wenn 
nur diese B i t t e , oder vielmehr dieser Befehl gerecht, und 
den Gesetzen der Gesellschaft gemäß eingerichtet lst. Em 
vergebliches Geschrey, das man ohne Grund, oder aus ei
nem vergeblichen mchtsbedeutenden Schrecken erhebt, er
wecket bey den umstehenden Unwillen anstatt des Mttlei-
dens, oder wenigstens Spo t t ; weil ein Geschrey ohne Urs 
fache jedesmal em Mißbrauch der Einrichtungen ist, lvelchg 
die Natur zu unsrer Erhaltung getroffen hat. Em solches 
vergebliches Geschrey erweckt ganz natürlich eine Abneigung, 
und ein Verlangen, das Unrecht zu rächen, welches man 
der N a t u r , das heißt, der Ordnung der Dinge anthut, 
wenn der, so es machet, es mit freiem Willen gemacht hat. 
E r sollte blos die ieidenschaft einer mit einigem» Mt l nden 
vermischten Spo t t such t , aber keinen Widerwillen, und 
keinen Wunsch, sich zu rächen, hervorbringen; so bald nem» 
lich eine Scheingefahr, oder der falsche Schein einer drin« 
genden Noch und Gefahr es auspresset.» Etz ist alsdann 
nbthig, darüber zu lachen, damit man den, der es erhebt, 
von seinem Schrecken, und seiner eitlen Furcht besreye, und 
ihn auf die Zukunft bessere. Aber auch Mitleiden verdient 
er, damit man ihm, als einem schwachen Menschen zu Hülfe 
komme. Denn nichts laßt sich gedenken, was mit dey 
Ordnung der Dinge mehr übereinkomme, als eben dieses. 

Ich 
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Ich maasse es mir hier gar nicht an, durch ein Bei

spiel zu erklären, was für Organen, un5 welches Verhält
nis der Urheber der Natur in das Gehirn der Menschen 
sowohl, als der Thicre geleget habe, damit die zu ihrer 
Erkaltung nothwendige Verbindung, und der erforderliche 
Zusammenhang erhalten werde. I ch mache darüber nur 
einige Bermerkungen, daß man nun selbst weiter darüber 
nachdenke, und es einer genaueren Untersuchung würdige. 
Nicht darüber, wie nun eigentlich diese Organen in Schwin
gung, und Bewegung gebracht werden, und wie sich diese 
Bewegung durch die luft, durch das licht, und durch alle 
die klemen. Körper, die uns. umgeben, vertheile; denn dies 
ist beinahe ganz unbegreiflich/ und im Grunde nicht einmal 
nöthig zu wissen : sondern vielmehr, daß man die Wirkun
gen kennen lerne, welche sie hervorbringet.^ Verschiedene 
darüber angestellte Beobachtungen lehren uns freilich das 
Band kennen, das uns untereinander verknüpfet: nie wer
den wir aber zur genauen Kenntnis der eigentlichen Ar t 
und Weise, wie nun diese Verknüpfung geschehe, gelangen. 
Ohne viele Mühe sehen wir, daß eine Uhr die Stunden an
zeige: - um aber den Mechanismus der Uhr kennen zu, 
lernen, wird Zeit, und viele Mühe erfordert.' Eben so be
finden sich in dem Gehirn auch des kleinsten Thieres so viele^ 
und so feine Organen, daß in den künstlichsten Maschinen 
kein solcher Mechanismus gefunden w i r d , als in dem Ge
hirn. 

Wenn es nun aber gleich weder möglich, noch noth-
wendig ist, den Mechanismus der Organen zu begreifen: so 
wird es doch zur glücklichen Fortsetzung des iebens unent
behrlich seyn, daß wir uns um eine deutliche Erkenntnis 
der Wirkungen bekümmern, welche eben diese Organen des 
Körpers verursachen. Die Struktur und Entstehungsart 

emer 
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einer Uhr kann uns inuner unbekannt bleiben, und wir 
können die Uhr unfern Absichten gemäß gebrauchen. Hin
gegen würden wir unsere Zeit nicht darnach gehörig cim'ich-
t m können, wenn wir nicht wüsten, daß sie die Stunden an
zeigte. Demohngeachttt sind manche Menschen eines so 
geringen Nachdenkens fähig, daß man sie mit ganz leblosen 
Maschinen vergleichen könnte. S ie fühlen nicht einmal die 
Federn ( M u t t 8 ) die bey dem Anblick der aufferlichen Ob
jekte in Schwingung gebracht werden. Oft werden sie er
schüttert, und sie bemerken nicht einmal die Bewegung in 
ihrem eigenen Körper. S ie sind Sklaven, ohne die Ket
ten zu sehen, welche sie fesseln. Auf tausend - verschiedene 
Weise werden sie geführt, ohne die Hand zu beobachten, 
welche sie leitet. S ie halten sich für die einzigen Urhe
ber aller Bewegungen, die sich bey ihnen ereignen. S i e 
unterscheiden, das, was der̂  fteym Handlung ihres W i l 
lens gemäß vorgeht, und den Eindruck, welchen die Kör
per, die sie umgeben, auf sie machen, nicht gehörig von 
einander: daher glauben sie sich selbst führen, zu können, 
wenn sie ein andrer führet. Jedoch hier ist nicht der O r t , 
dies alles weitläuftiger aus einander zu setzen. 

Die Verhältnisse, welche der Urheber der Natur zwi« 
schen unfern natürlichen Neigungen gestiftet hat, um uns 
durch dieses gemeinschaftliche Band mit einander zu verbin
den, scheinen unsrer aufmerksamen Untersuchung noch mehr 
werth zu seyn, als die Verbindungen, die man unter den 
Körpern selbst, oder unter den Geistern in Beziehung auf 
die Körper antrift. Alles ist hier auf eine so wunderbare 
Weise geordnet, daß diejenigen Neigungen, welche der Ge
sellschaft am meisten zu schaden scheinen, gerade die sind, 
welche ihr ausserordentlichen Vortheil schaffen, wenn sie 
nur einigermassen gemäßigt werden. 

Der 
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Der Wunsch, zum Beispiel, den ein jeder Mensch 

zur Grosse hat, zielt seiner Natur nach zur Zerstörung al
ler Gesellschaften ab. Demohnerachtet ist dieser Trieb 
durch die Ordnung in der Natur so gemäßiget, daß er das 
Beste eines Staates weit eher, und besser befördert, als 
viele andere schwache, und unwirksame Neigungen. E r 
erzeugt eine edle Nacheiserung. - E r erweckt in uns dje 
Tugend. - E r feuert die Tapferkeit im Dienste des V a 
terlandes an. - Die Siege würden gewiß nicht erfochten 
werden, welche man itzt gewinnt, wenn der Soldat , und 
besonders der Offlcier nach Ehre, und Würde nicht trach
ten wollten. D a also alle einzelne Glieder der Armee blos 
ihres eigenen Privatinteresse wegen arbeiten, so befördern 
sie eben dadurch das allgemeine Bcste des ganzen landes. 
Wie vortheilhaft bleibt es also für das gemeine Beste, wenn 
ein jeder den innern Wunsch nach Grösse erhalt, und ihn 
maßiget. 

Wollte indessen ein jedes Glied der Gesellschaft das 
auch ausserllch vorstellen, was es seiner Natur nach wirklich 
seyn mag; - wollte ein jeder dem andern ohne alle Zurück-» 
Haltung sagen, daß er der vornehmste Theil des Körpers 
seyn möchte, dessen Theil er ist, niemals aber der letzte, so 
würde dadurch gewiß eine beständige Zwietracht unter den 
Theilen desselben bleiben, und sie nie ein Ganzes ausma
chen. Nicht alle Glieder des Körpers können der Kopf, 
oder das Herz seyn. Es sind Füsse, und Hände, es sind 
kleine, und grosse Glieder, - einige müssen befehlen, an
dere gehorchen. Wollte ein jeder öffentlich zu erkennen ge-
hcn, d.iß er lieber befehlen, als gehorchen möge, wie das 
im Orunde betrachtet, ein jeder lieber wünschet; so ist es 
ganz augenscheinlich, daß sich alle politische Körper nach 
und nach auflösen, daß Unordnung, und Ungerechtigkeit 
überall ausgebreitet seyn würden. 

Sl> 
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S o ist es dann unumgänglich nothwendig, daß Man? 

ner welche vorzüglichen Verstand besitzen, und daher vor 
andern geschickt sind, die edlen Thelle dieses Körpers aus? 
zumachen, und andern zu befehlen, auch artig und herab
lassend sind; das heißt, daß sie jederzeit geneigt sind, durch 
ihre ausserliche S u t e n , - dmch ihre freundliche und lieb-
reiche Gsspräche andern zu bezeugen, daß sie aller der Ehre, 
die marl ihnen erwies, unwetth wären, daß sie hingegen sie 
weit eher verdienten, daß sie sehr viele Hochachtung gegen 
sie unterhielten, u. s. f. Daher müssen auch die, so an
dern befehlen, wenn sie es an der llebe, und der nöthlgm 
Ordnung fehlen lassen, die Kunst besitzen, durch eine esdichcete 
und erzwungene Herablassung geringere zu hintergehen, die 
nur in Worten, und Verbeugungen bestehet, damit sie den 
V o r r a n g , der in einer jeden bürgerlichen Gesellschaft so 
nothig ist, ohne Mißgunst erhalten können. Auf solche 
A r t besitzt ein jeder Mensch die Grösse, welche er sich 
wünschet * ) : die Grossen besitzen sie wirklich, - die geriw 
geren, und kleinere in der Einbildung, wenn sie Hurch die 
Verbeugungen, und das Ceremoniel andrer sich verleiten 
lassen, zu glauben, man halte sie nicht dafür, was sie doch 
eigentlich sind, - nemlich für die untersten Glieder der Ge
sellschaft. 

Hieraus kann man im Vorbeigehn den Schluß ma
chen; daß man sehr gegen dle Höflichkeit Verstösse, wenn 
man zu oft, und besonders, wenn man zu vorteilhaft von 
S i c h spricht. Denn, wenn man auch alle die rühmlichen 
Eigenschaften befasse, dle man ausposaunet, st wäre es doch 
jederzeit eme Beleidigung für dle Personen s mit denen 
man umgeht, sie durch einen solchen angenommenen Ton 

gleich-

" ) <̂ ch rede menschlich; denn eine wahrhafte Grösse auf dieser 
- Erde bestehet nur in Einbildung. 

Anw. d. Verf. 
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gleichsam unter sich zu erniedrigen. Es müßten dann be
sondere Vorfalle, oder äussere in die S inne fallende Merk
male ein solches Betragen rechtfertigen. D ie Verachtung 
blecht allemal das empfindlichste Unrecht, das man ausste
het. . S ie ist am ersten fähig, die Gesellschaft aufzulösen 
Nie dürfen wir hoffen, mit einem Menschen, dem wir 
unsre Geringschätzung gegen ihn zu erkennen geben, uns ie 
genau verbinden zu können. Denn nichts mögen die Men
schen weniger ertragen, als wenn sie der unterste Theil des 
Körpers seyn sollen, den sie zusammensetzen. 

Die Neigung der Menschen also, sich einander äußer
liche Artigkeitsbezeugungen zu sagen, halt dem Hange nach 
Ehre, und Ruhm sehr die Waage; und tragt ungemein 
viel zur Versüssung des Schmerzes bey, den alle die empfin
den, welche in einem politischen Staatskörper die untersten 
Glieder sind. Es ist Mithin ausser allem Zweifel, daß die 
gehörige Mischung dieser zwey Neigungen zur Unterhaltung 
der Gesellschaften viel beittage. 

Jedoch findet sich, so wie in der Freundschaft, - beym 
Mitleiden, - bey dem Wohlwollen, und andern Tugenden, 
auch bey dieser doppelten Neigung ein ausserordentliches Ver
derben. Was die bürgerliche Gesellschaft aufrecht erhalten 
sollte, das ist oft die Ursache ihrer Trennung, und Auslösung; 
und - um von dem Hauptgegenstand meiner Untet suchung 
nicht abzuweichen, es ist die Ursache der Fortpflanzung, und 
Mittheilung der I r thümer. 

31. Diese Neigung bestimmt uns, die EinfWs, 
und Gedanken unsrer Freunde zu billi
gen, und sie durch falsche Lobeserhebun
gen zu hintergehen. 

Unter allen der bürgerlichen Gesellschaft unentbehrli
chen Neigungen bringen uns die Freundschaft, - die Ge

wogen-
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wogenheit gegen andere, -" die Erkenntlichkeit, - und über
haupt alle diejenigen am meisten in Irchümer, welche uns 
bewegen, von andern m ihrer Gegenwart zu vortheilhast 
zu reden. 

W i r schranken unsere iiebe nicht blos auf die Person 
unserer Freunde ein; wir lieben mit ihnen alles, was sie 
nur auf irgend einige Weist angehet. D a sie aber gemei
niglich viel letdenschast für die Vertheidigung ihrer Meinun
gen beweisen; so bringen sie uns unvermerkt dahin, sie mit 
ihnen zu glauben, " sie zu billigen, - ja sie sogar mit 
mehr Hartnäckigkeit, und grösserem Eifer, als sie selbst tha-
ten, zu verthecdigen. Wollten sie ihnen zu angelegentlich 
das Wor t reden, so würde es sie eben nicht bey andern be
liebt machen; hingegen uns kann man nicht tadeln,, wenn 
wir sie auch noch sa sehr vercheidlgen. Bey ihnen wurde 
es Eigenliebe hmffen.^ Bey uns Hecht es G r o ß m u t h . 

Viele Gründe' erwecken unserez.Zimeigung zu andern 
Menschen. S ie gefallen uns, aber sie M M ^ n s ^ g l e i - . 
cher Zelt wirkliche Dienste thun. Die Aehnlichkeit ihrer 
Gesinnungen, ihrer Neigungen, ^ und ihrer Geschäfts mit 
den nnsrsgetn - ' ihre Physiognomie, -> ihr äußerliches/ - ' 
ihch Tugend, - ihre Vermögensumstände -̂  die Achtung, 
und iiebe, welche sie.uns bezeugen, - die Dienstleistungen, 
welche sie uns erwiesen haben, oder die wir von ihnen noch 
erwarten, - und noch, viele andere besondere Gründe be
stimmen uns , sie zu' lieben. Wenn sich also der Fall er-
eignet, 'daß einer unsrsr Freunde, das heißt: daß ein Mensch,' 
der mit« uns. einerley Reizungen hat, der wohl gebildet ist, 
und M zu sprechen weiß/. -- den nur für tugendhaft/ oder 
für Men Mnschsn von grossem Ansehn halten, - der uns 
iiebe, und Hochachtung«.erzeiget, - her uns emgen Dienst 
erwiesen hat, oder von dem wir ihsi noch erwaUey, — 

M r Band. A a oder 
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oder endlich, welchen wir anderer besonderer Gründe we
gen beben: wenn es sich etwa zutraget, daß dieser Mensch 
irgend eine Meinung behauptet, so werden wir ihm augen
blicklich Beifall geben, ohne daß wir dabey unsere eigene 
Vernunft nur un geringsten zu Rache ziehen sollten. Ohne 
uns darum zu bekümmern, ob seine Meinung mit der W a h r , . 
heit übereinstimme, nehmen wir sie a n , und vsrtheidigen 
sie, oft wider unsere bessere Ueherzeugung ; - lediglich da- , 
rum, weil es die dunkle, und confuse Begriffe unsers Ver
standes', weil es» unser ̂ verdorbenes Herz, und weil es die 
Vorcheile-so haben wollen, die wir aus dieser falschen Groß' , 
muth zu ziehen uns einbilden. 

Besondere Beispiele hierüber anzuführen, halte ich für 
uberfiüßig, da beinahe nicht eine einzige Stunde in Gesell
schaften vergehet, wo man deren nicht viele sammle» kann, 
wenn man nur auf dieselbe achtsam seyn wi l l . D ie Wahrheit 
ist es nur selten, der man Beifall zuwinket, gemeiniglich 
sind es die Freunde, welche wir lieben. Derjenige, welcher 
in der Gesellschaft redet, ist artig, und gefallig, - folglich 
hat er Recht. Wenn das nur wahrscheinlich ist, was er 
saget, so halt man es schon für die Wahrheit selbst. I s t 
seine Hypothese aber lacherlich und zu dreuste gewagt, so 
wird sie wenigstens, als wahrschemllch ausgegeben. E r ist 
ein Mensch, der mich liebt, - der mich hochschätzt, der mir 
angenehme Dienste erwiesen hat, oder sie noch zu ^weisen 
im Stande ist, - der meine Meinung bey andern Gelegen« 
heiten vertheidlgt hat: ich wäre also undankbar, und sehr 
unverschämt, wenn ich mich den seinHen widersetzen, oder 
ihnen meinen Beifall vorenthalten wollte. S o spielet man 
mit der Wahrheit. W i r gebrauchen sie nach unserm Ei< 
gennutz, und vercheidigen die' falschen Meinungen, die w i r . 
haben, gemeinschaftlich. . . . e, 
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< ? Ein rechtschafner Mann<ollte es keinesweges übel aus

nehmen, wenn man ihn. zu unterrichten, oder seine Kennt
nisse zu berichtigen suchet, wenn man nur die Regeln dep 
Höflichkeit mcht aus den Augen setzet. Wenn also unsere 
Freunde darüber empfindlich würden, wenn wir ihnen mit 
Bescheidenheit ihren Irchum vorstellten,' s«? wüsten wir sie 
ihre Eigenliebe, und ihre Irchümer selbst verantworten lassen, 
well sie es so haben wollen, und wir weder ihnen befehlen 
dürfen, noch ihre Denkungsart umschaffen können. 

Ein wahrer Freund wird nimmermehr die Irchümer 
seines Freundes billigen. >. Denn, wenn wir ohne Unterschied 
ihre Meinungen vertheidigen, so thun nm ihnen mehr Scha
den, als wir glauben. Unsere loheserhebungen, und Bei-
sag macht sie nur stolz, und bestärket sie in ihren Irthümern: 
- sie kommen dann in einen Zustand, wo sie der Ver
besserung nicht mehr sahig sind, sie handeln, und entscheiden 
nicht anders, als wären sie untrüglich geworden. 

Woher käme es wohl, daß.die vetchbren̂  die mächti
geren, die, so in grossen Ehrenstellen stehen, und überhaupt 
alle, so üher andere erhaben sind , sich oft für untrüglich 
halten, und sich so betragen, als wenn sie mehr Verstand 
hatten, als andere, die nur in der Niedrigkeit, oder in dem 
Mittelstande leben, - woher käme es anders, als daher, daß 
man niederträchtig genug ist, alle ihre Einfalle ohne dem ge
ringsten Unterschied gut zu heiffen? unsete übertriebene B i l 
ligung dessen, was unsere Freunde sagen, überredet sie-
folglich nach und nach, daß sie mehr Verstand hätten , als 
andere: - daher werden sie .dreiste, unbehutsam, stolz, und, 
können, ohne es gewahr zn werden, weit eher in die grob-
sten, Und gefahrlichsten Irchümer gerathen. 

, .Daher kommt es, daß-uns unsere Feinde oft einen 
grösseren Dienst erzeigen, und zur Aufklarung unseres Ver
standes durch thrtz Emwürft.oft mehr beitragen, als unsere 

A a 2, Freun-
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Fröundü durch ihr vieles lob zu thun nicht im Stande sind; 
weil jene uns nöchigen, auf unsrer Hut zu seyn, und dar
auf, was M r behaupten, alle mögliche Aufmerksamkeit zu 
wenden, welches beinahe schon ganz allem un Stande ist, 
uns vor Ir thümer zu bewahren. Unsere. Freunde hingegen 
sthläftrn uns nur em, und erwecken in uns ein so falsches 
Zutrauen zu uns M s t , daß wir unwissend, und eitel werden. 
Nle sollten wir also unsere Freunde bewundern , und ihre 
Meznungen blos aus Freundschaft vertheidlgen: aber mm» 
meunehr müstsn ww uns dann auch unfern Femden blos 
aus Feinbschaft widerfetzen. Vielmehr wäre es unsere 
Pßlckt, den Ton der Schmeichele« so wohl, als tue Gabe 
des Widerspruches abzulegen, und Aufrichtigkeit genug zu 
besitzen, die Evidenz, und die Wahrheit da anzunehmen, wo 
wir sie sinden.' . : ' 

Ueberdsm 'sollten wir. aüH wohl bedenken , .daß die 
mehresten Menschen uns blos aus einem natürlichen Hang 
Schmeicheleien, ooer andere verbindliche Bezeugungen ma-
chen, um den Anschein eines grossen Verstandes zu haben, 
oder um den Beifall andrer zu erlangen, oder ausHosnung, 
einer ähnlichen Schmeicheley, oder endlich aus einer gewis
sen Art von Spottsucht, und Bosheit. Wenn wir das vor 
Augen behielten, würden wir uns niemals durch das, was 
sie sagen, emschläfern lassen. Erfahren wir es nicht alle. 
Tage, daß leute, die sich mcht einmal einander ckenmn, sich' 
demchngeachtct bis zu den Wolken gleichsam erheben^ - daß 
sie es schon den ersten Tag thun, da ße sich sehen, und zum 
erstenmale sprechen? was ist gewöhnlicher, als leute zu er
blicken, wclck'e^einen M a n n , der etwa einen öffentlichen-
Vortrag gehalten hat, ganz übertrieben loben, und in eine 
so ungeheure Verwunderung über ihn ausbrechen, sogar in 
der Gegenwart derer, mit denen sie «sich kurz vorhero übev 
eben denselben Mann lustig gemüchttzatM.i W m n jemand 
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Bewunderung mit den Händen Matschst, oder wenn er 
über Dlngtz) M er nicht «nmal verstehet, blaß, und voller 
Erstaunen da steht: so wird das keinen richtigen Beweis 
tlbgeben, das, was der M m m . saget, sey etwas wunderbar 
res; vielmehr wird es so viel beweisen, daß er unter stmen 
Zuhörern Schmeichler, daß ee, Freunde, -̂  vielleicht auch, 
daß er Feinde habe, welche sich über ihn belustigen. Vtels 
leicht redet ̂ a u f eine emnehmende Weist, vielleicht »st er 
reich, und mächtig, oder, wenn man es so haben will, so 
ist es ein Kennzeichen, das, was er sagt, gründe sich auf 
die dunkle, und verwirrte, aber sehr auffallende zmd ange
nehme Begriffe unsrer S i n n e , oder verrate em grosses 
Feuer der Einbildungskrast. Denn es bleibt doch nur ein 
sehr seltenerHalt, Die.Wahrheit zu loben, - aber häusig 
genug ist es, derHreundschaft, den Relchthümern, - und 
der Wahrscheinlichkeit eine Lobrede zu halten. 

Vielleicht wird man nun noch>erwatten, daß, da ich 
von dm Neigungen der Geister nn allgamwtt^geredet habe, 
ich mich nun auch in eins genaue Abschilderung derHe-
stnderen Bewegungen einlassen werde, welche bey der Ges 
getqvart desMuten und Bösen zu entstehen pflegen. Oder; 
daßXch nun die Natur der: liebe, - des Haffes, - der 
Freuds - ^der Traurigkeit, überhaupt aller, intellektuellen 
ieidenschaften, der allgemeinen, und der besonderen, der 
zusammmgesetzten, und der «»«.fachen erklären würde. Aber 
ich habe^mich nirgends anheischig gemacht, aste und jede 
BeweguHher Geister zu erörtern.' 

Ich^oerde sehr zufrieden feyn, wenn man meinen 
Hcmptmdzw^k, und Plan in diesem Werke von der Unter-
suchung der Wahrheit nicht verkennen wll l , daß lch nemlich 
auf die SÄWatze und Unwissenheit unsers-MeGandes die 
Menschen aufmerksam machen, und zeigen wollte, wie wir 
alle dem I M n , ^nd W GhMe Wswtzchn Dd. Ick 
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habe es schon gesagt; und ich wiederhole es noch einmal; 
vielleicht daß man sich dessen dann wieder erinnert. Es ist 
nie meine Absicht gewesen, die Natur des menschlichen Gei° 
sies bis aus den Grund zu erforschen. I c h muste nur hie und 
da etwas sagen, um die Ir thümer in ihren Quellen aufzu
suchen - um sie in gehörige Ordnung zu stellen, und aus
einander zu setzen; mit einem Worte, um mich verständlich 
zu machen. Wenn also die Granzen überschritten sind, 
die ich mir gemachet habe: so kommt es vielleicht blos daher, 
daß lch neue Dinge sagte, die.mir von Folge zu seyn schie
nen, von Welchen ich auch glaubte, daß man sie mit Vergnü-
gen lesen könnte. Vielleicht habe ich mich geirret. I c h 
muste aber doch diese gute Meinung für mich selbst Haben, 
um mit Freimüthlgkcit schreiben zu können; denn wer wird 
wohl je öffentlich auftreten, und n d w , wenn er sich, nicht 
auf Zuhörer Rechnung mache« kann? Es lst wahr , ich ha
be vieles gesagt, was nicht so zu meiner Absicht gehörte, als 
die Untersuchung der Bewegungen der Seele; ich gestehe 
e s ; - indessen wil l ich doch nicht gern mich fesseln lassen, 
wenn ich mir auch noch eine so systematische Ordnung gemacht 
habe. I ch habe mir eine Ordnung gemacht, um desto sichrer 
einem leitfaden zu folgen; aber ich glaube mir.selb.? die 
Freiheit zu vergönnen, in meiner laufbahn den Kopf^iberall 
hinzuwenden, ob ich etwas der.Betrachtung würWes ent
decken mögte. I c h verstatte mir so gar manchmal cke kleine 
Entfernung von dem Wege, um zu ruhen: wenn ich 
mich nur nicht verirre. Es sey einem jeden erlaßt, weiter 
vorwärts zu gehen-/ wer mit mir nicht ruhen oill.. E r 
kann das B la t t nur umwenden. S o l l t e ^ ihm aber 
misfalten, so bedenke er, daß viele, die mit pir geruhet ha
ben, eben dadurch gestärkt ihre Reise glMcher geendtzt 
haben. * 

Ende des zweiten Vandes/ 



Verbesserungen zum ersten Bande. 
G. Vorrede. 
XIV Zeile 9 hartarisch, lies barbarisch 
x x i Z. 9 von l. an 

x x i i Z. 19 baß, l. daß 
X Ä I I Z. 37 verzehrte, l. vermehrte 

XXVII Z. ,6 NaMsllgkcit, l. Nachlässigkeit . 
XXXI Z. 4t> Luft, l. /U,si 
XXXII 3. , l richtigste, l. gichtigste 
S . s 3. , denMillen, l. der Wi l le 
— 7 Z. 14 würden wir alle, l. würde«» wir demohnerachtet 

alle 
— 1- 3- 2z auf glles gute, l. 5« allem Gute» 
— 1? Anm. Z. 12 Gesetz, I. OefolZ 
^ 32 Z. 29 den anderm l. dem andern " 

30 und in l. und,jb«n in 
— 38 3. l^Mhlüssen, l. GMiessw 
— 44 Anm. Z. tq,^mMiren, l. limitiren 
— 45 3- 3 allgemeine, l. allgemein 
— 46 I . 14 getrofnen, l. Mtroffenen 
— 47 Z. 11 alle Unordnung, l. alle ^ie Unordimng 
— 47 Anm. 3. 2 der wirkenden, l. die wir^nde 
— 47 Anm. Z. 7 mußte, l. müßte» " " " - ^ ^ ^ 
— 51 Z. 29 da, l-daß 
— 55 Anm. Z. 8 und Witzig, l. und wittig sind 
— 85 3. 26 den, l. der 
- - 88 Z. 31 einnehmen, l. lang scheinen ,. 
— u z Z. 25 Erschütterung demselben, l. Erschütterung sich 

demselben 
i l 6 Z. 8 im Gehirne auch, l. im Gehirne es auch 
18 3. 25 Freunde, l. Freude 

132 3. 25 nöthig, wenn, l. nothig, daß, wen» 
ls2 3. I dss., l. die 
152 Z. 8 nur, l. mir 
159 3-22 das, l. dem, 
— ' 3. 22 ihm, l. ihr, , . 
i6o 3. 9 Satz, ausaemachter, l. Satz eine ausgemachte 
l<5i Z. 3 Salzes, sind beide, l. Sal5es, und so sind beide 
162 3. 11 die, l. Die 
164 3. 23 oder Salztheile, l ^ M x dep SMbeil.« 
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«- 1/2 Z. 26 sich, l. sie 
— i7? Z. i4 vergessen, der, l. vergessen. D«? 
— 173 3. '^ folgem, l. folge» 
» . ic,i 3;. 24 welche, l. welches 
— zpl Z. « und lhrer, l. und gegen ihre 
— i<?7 3. '4 in der, l. und die 
— «lo Z. >4 Gedanken der Zeit, l. Gedanken in dsr Fest 
— H12 3. zo sie, l. ihn 
— 218 Z. 22 welche, wenn sie gebogen sind behalten sie, l. web 

che, wenn sie nach einer gewMy Ricl'tung ge
bogen sind, dieselbe Leichtigkeit von Nüuem 
gebogen 3« werden, behalten, bleibt auch de? 
diesen 

«- 220 Z. 32 daß folglich deren kein 3weiftl mehr übrig sey, 
so ist folglich daran kein Zweifel mehr übrig 

— 22i 3. ; aufzuwärmen, l. aufzuschwellen 
— 2ZQ 3. z den, l. die 
— ,41 Anm. Z. 1 Kezzio, l. R W o ' ^ : ' 
— 248 3, 24 verband, wie, l. verband, de»M wie 
— 248 3- 25 ohnmöglich, l. leicht msgMH 
— 250 3. z duch, l. auck ^ ^ ^ 
— 255 3. 24 abstraksten, l. abstraktesten 
— 258 3. 20 M m i l. dem 
— 26a 3. 20 -siê  l. so ' 
— 261 ^ , 4 durchdenken, l. durchzudenken 
-^. 271 Anm. Z. i ) E * * l . L « * 
— 27z 3. 22 der, l. die 
— 275 3. iy das, l. dem 
^ - 278 3. N Irthnm loszumachen, l.Irchnm sich lds^nmachen 
- - 282 3. l2 Mine sich, l. Mine 
— 282 3. 25) das, l. dem 
— 284 Anm. 3. 8 geHort, l. gehören 
— 288 3. 4 belag, l. belang 
— 288 3. 2l>-sich, l. nicht 
-— 292 3, 7 ihren Geschäften, l. ihre Geschäfte 
5— 29; 3. 26 unverantwortliche, l . unverantwortlichste 
— 307 3. 26 fast, l. fest 
- - 3«) Z. 26 Ethusiasten, l. Enthusiasten 
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