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Vorrede des Verfassers. 
W o r i n n gezeigt w i r d , wie man sich gegen die 

verschiedenen Urteile zu verhalten habe, die 
man gewöhnlicher Weise über Vchn f tm 
ergehen last, die die Vorurteile bestreiten. 

enn ein Gelehrter ein Werk heraus 
geben w l l l , so weis er mcht, von wem er das 
Schicksal desselben erfahren soll. Die Gestirne wa
chen nicht über seine Geburt. I h r Cmfluß wirket 
nicht ans dasselbe, - selbst der verwegenste Astrologe 
wtrd sich nicht unterstehn, über das Glück, welches 
es machen w i r d , etwas vorherzusagen. D a di« 
Wahrheit nicht von dieser Welt ist; - so haben 
nlch dte himmlischen Körper auf sie keinen Einfluß. 
Da sie eine ganz geistige Natur hat, so können auch 
)ie verschiedenen Stellungen der Materie weder zu 
hrem Glück, noch zu ihremUnglück etwas beitragen, 
leberdem fallen die Urteile der Menschen über die-
elbe Dinge so verschieden aus, daß es gewiß die 
höchste Stuffe von Verwegenheit, uud Dummheit 
ßyn würde, einem Buche sein glückliches, bdsr um 
Miches Schicksal vorherzusaM. Wer es also 
M e t , ein Schriftsteller zu werden, setzet sich zu 
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lv Vor rede 
gleicher Zeit der Gefahr aus, von andern aus allen*^ 
dm Gesichtspunkten beurteilet zu werden, aus de-̂  
nen es ihnen gefallet. Indessen können diejenigen 
Schriftsteller ihre Verdammung ganz gewiß vor
aussehen, welche Vorurteile bestreiten. I h r e Werke 
machen dem grossen Haufen der Menschen zu viel! 
Mühe; - und wenn sie ja noch den Leidenschaften 
ihrer Feinde entgehen, so haben sie dieses Glück der 
Wahrheit allein zu verdanken, welche sie in ihren 
Schutz nimmt. 

Es ist ein sehr allgemeiner Fehler unter den 
Menschen, daß sie gar zu eilfertig über eine Sache 
urteilen. Denn alle Menschen sind dem Irtume 
unterworfen. Eben dieser Fehler ist daran Schuld, 
Nun stehen alle übereilte Urteile mit den Vorurteile, 
selbst in sehr genauer Verwandschaft. Folglich wei 
den Schriftsteller, welche Vorurteile bestreiten, dey 
Vlerdammungs-Urteile aller der Menschen nicht ew 
gehen, welche ihre veralterte Meinungen- als GÄ 
teraussprüche ansehen, denen sie blindlings folgen 
nach denen sie entscheiden müssen. Die meisten N 
ser wollen das Amt eines Richters verwalten, m 
doch auch Gegner dieser Schriftsteller seyn. S< 
werfen sich zu Richtern über sie auf. Dies G< 
schafte kann man ihnen nicht streitig machen. Si 
sind aber auch ihre Gegner, weil sie den ruhige! 
Besitz ihrer. Vorurteile anfechten, mit welchen « 
seit vielen Jahren eine vertrauliche Bekanntste 
errichtet, über die sie. folglich das Verjährung 
Recht erhalten haben. ^ 

I ch gestehe es gerne zu, daß viele Leser gesus 
den Menschenverstand, Bill igkeit, und Redlichk 
genug besitzen, - daß viele von den Richtern v< 
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d e s V e r f a s s e r s . ^ v 

nünftig genug sind, als daß sie den gewöhnlichen 
Meinungen als untrüglichen Regeln der Wahrheit 
folgen sollten. Sehr viele gehen in sich selbst zurück, 
fragen die innre Wahrheit um Rath, nach deren 
Aussprüchen sie eigentlich über alles urteilen sollten. 
Die Anzahl derer bleibt indessen sehr klein, welche 
ihren Rath bey allen Gelegenheiten annehmen; -
und beinahe giebt es keinen einzigen, der sie mit 
der Aufmerksamkeit und Treue zu Rathe ziehet, 
welche doch erfordert w i rd , wenn man richtige, 
und wahre Urteile fallen will. Wenn man also 
auch voraussetzen wolle, daß man in einem Werk, 
welches Vorurteile bestreitet, keinen Tadel fände, -
es wäre aber eine narrische Eitelkeit, dies glaubey 
zu wollen; - so halte ich doch dafür, daß man sehr 
schwerlich nur einen einzigen Menschen antreffen 
werde, der ihm in allen Stücken seinen Beifall gä
be, insbesondere, wenn es etwa seine eigene Vor
urteile bestritte; - denn der Natur der Sache nach 
ist es nicht leicht zu denken, daß ein von der Gegen-
parthey bestochener, aufgebrachter, und bittrer 
Richter ihm die strengste Gerechtigkeit werde wider
fahren lassen, und sich die nöthige Mühe geben, 
die Beweise mit gesamleten Nachdenken zu betrach
ten, welche ihm gleich anfanglich paradore, und 
lacherliche Paralogysmen scheinen. 

So viel man aber auch in einem Werk findet, 
was gefallen kann, - man darf nur auf etwas stos-
sen, was etwa Misfallen erwecket, - ich weis ge
wiß, man wird von dem ganzen Werke übel spre-

' chen, und das Gute ganz und gar vergessen. Tau
send Gründe giebt die Eigenliebe an die Hand, das 
zu vernichten, was uns misfallet; - und die Ver-
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mmft rechtfertiget sie hierüber ganz und gar. M a n . . 
glaubt nemlich, den I r t u m zu verwerfen, und die 
Wahrheit zu verteidigen, wenn man Vorurteile 
verteidiget, und diejenigen verurteilet, die sie be
streiten. Daher kommt es, daß selbst die billig
sten Richter über Werke, die die Vorurteile bestrei
ten, gewohnlicher Weise nur ganz allgemeine, und 
solche Urteile fallen, die ihren Verfassern nicht gün
stig sind. S ie werden es vielleicht gestehen, daß 
in einem solchen Werke etwas gutes seye, und daß 
der Verfasser m ihnen gewisse Vorurmle mit gu
tem Grunde bestreue: - sie werden aber demohn-
geachtet ihn verachten, und mit einer Ernsthaftig
keit und Starke entscheiden, welche die Dinge bey 
diesen, oder jenen Gelegenheiten zu weit treibt. 
Sobald der Schriftsteller solche Vorurteile bestrei
te t , von denen der Leser nicht eingenommen :st/ 
so istMes, was er saget, in seinen Augen Vernunft 
t ig. I m Gegenteil aber soll der Auwr alles üben ^ 
treiben, so bald er Vorurteile widerleget, denen der 
Leser sehr ergeben ist. 

Da nun die Vorurteile verschiedener Menschen 
auch sehr verschieden sind; - so würve man bey ei
ner angestellten Sammlung der verschiedenen Ur
teile über eine und dieselbe Sache gar bald, und' 
sehr ofte sehen, daß diesen Urteilen zu folge weder ^ 
etwas gutes noch etwas böses in solchen Werken > 
enthalten sey. Nichts gutes; - denn es giebt kein ^ 
einziges Vorurtei l , welches nicht von diesem, oder 
jenem gebilliget würde. - Ntchts böses! - denn es ! 
wird eben so M n i g ein Vorurtei l können aufgefun^' 
den werden, welches nicht sehr viele verachten soll- ^ 
t w » « Folglich sind alle Urteile von der A r t in eß«. 
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nem so hohen Grade bil l ig, daß, wenn man sich 
in der Verbesserung seines Werkes nach ihnen rich
ten wollte, man sie schlechterdings entweder Unter
drücken und vernichtigen müste; - weil man doch 
immer in der Besorgnis stehen müste, etwas m 
denselben stehen zu lassen,. worüber das Urteil der 
Verdammnis ausgesprochen werden würde: - odw 
sie so ganz stehen zu lassen genöthigt wäre, aus Be-, 
forgms, etwas auszustreichen, was Bill igung und 
Beifal l beretts erhalten hätte. - Der arme Schrift* 
steller, wenn er niemanden beleidigen w i l l , wird 
von denen so vielen und häufigen Utteilw die man 
für und wider ihn ergehen lasset, in eine sehr tram 
nge, mW bedenkliche Situation gesetzt. Wenn er 
sich überdem nicht zu der Gemütsverfassung ent
schließen kann, seinen Meinungen treu und stand
haft zu bleiben, wenn e,r auch dabey den Namen 
eines Hartnackigen bekommen sollte; so wird er sich 
schlechterdings in einem jeden Augenblick widerspre
chen, und so viel verschiedene Gestalten annehmen 
müssen, als es m emem Volke verschiedene Köpfe, 
giebt. 

Doch die Zeit rechtfertiget alles. Die Wahr
heit, welche eine lächerliche Chimäre zu seyn schien, 
entwickelt sich nach und nach aus ihrer Dunkelheit» 
Dann öfnet man die Augen, man betrachtet sie na
her, man entdeckt ihre Anmuth, und wird von ihren 
Reizen gerühret. Sehr oft ereignet es sich, daß 
det> welcher einen Autor einer Meinung wegen, die 
ihm nicht gefiel, verachtete, mit einem andern zu
sammen komme, der diese Meinung annimmt, im 
Gegenteil einige andre verwirft, die jener als unwi-
dersprechlich behauptet. Ein jeder redet nach seiner 
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VIII Vor rede 
Meinung, und ein jeder widerspricht sich. Man un
tersucht die Gründe des einen, und des andern. 
Man streitet, - man denkt aufmerksamer nach, -
man zweifelt, - und man urteilet nicht so leicht, 
und so geschwind über das, was man noch nicht un
tersucht hat. Wenn man nun seine Meinung än
dert, und m dem Schriftsteller einen vernünftigeren 
«Mann findet, als man vorhero glaubte; so entsteht 
je zuweilen eine so grosse Zuneigung des Herzens, 
daß man nicht selten so viel Gutes von ihm zu sagen 
anfangt, als man vorhero Schlimmes gesagt hatte. 
Wer also der Wahrheit nur standhaft und treu 
bleibt, wird wenn er auch im Anfang lacherlich 
scheint, an dem Triumph der Wahrheit über alle „ 
Vorurteile nimmermehr verzweifeln. Denn es bleibt 
doch immer unter guten und schlechten Büchern, 
unter denen, welche den Verstand erleuchten, und de
nen, welche den Sinnen, und der Einbildungskraft 
schmeicheln, der Unterschied, daß diese im Anfang 
viele Anmuth, und grosses Vergnügen versprechen, 
aber mit der Zeit unschmackhaft und lastig werden: 
daß jene hingegen Widerwillen und Misvergnügen 
verursachen, daß man sie aber mit der Zeit, wenn 
man sie nur fieissig und mit Nachdenken liefet, ge
schmackvoll findet. Denn die Zeit bestimmt gewöhn-
lichermassen den Werth der Dinge. Bücher, in wel
chen Vorurteile angegriffen werden, führen auf ei
nem neuen ungebahnten Wege zur Wahrheit. S ie 
erfordern also auch mehr Ze i t , wie andere, wenn 
man sie so benutzen w i l l , als es ihre Verfasser wün
schen. Gröstenteils findet man sich in der Hofnung 
betrogen, die man sich von den Verfassern solcher 
Werke machet. Sehr wenig Menschen lesen sie also, 
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des Verfassers. ^ 
uoch wenigere werden sie mit Wohlgefallen ansehen. 
Beinahe alle und jede werden sie verachten, sie mö
gen sie lesen, oder nicht lesen. S o gewisi es auch ist, 
daß der Weg, der am meisten betreten wird, nicht 
dahin führe, wohin man gern gelangen w i l l ; so sieht 
man doch auf demselben so wenig Fußtapfen, daß 
man es nicht wägete ihn zu gehen, so sicher er auch 
Zur Wahrheit führet. Man sieht sich nicht einmal 
um, ob mün ihn auch gehen könne. Man folgt blind
lings seinem Vorgänger. Die Menge von Gesell
schaftern auf diesem Wege vergütet den Kummer und 
tröstet, man denkt nicht an das, was man thut:man 
wird nicht einmal gewahr, aufwelchem Wege man ge
he; - man vergist zum öftern, wohin man gehen wil l . 

Die Menschen sind zur Gesellschaft gebohren. 
Um sie aber unterhalten zu können, ist es nicht ge
nug, daß sie eine und dieselbe Sprache reden. S ie 
müssen auch einer so reden, als der andere, - einer 
muß so denken, wie der andere. Nachahmung and
rer muß der Maßstab seyn, nach welchen man seine 
Schritte einrichtet. Man sorget für das Beste des 
Körpers, und für sein ausserliches Wohlergehen weit 
sichrer, und bequemer, wenn man andrer Meinun
gen als wahr befolget, und sich von ihrem glücklichen 
Anstand, oder durch die Ueberredungen ihrer Einbil
dungskraft einnehmen lasset. Weit mühsamer wird 
es seyn, sehr grossen Gefahren wird man sein Glück 
aussetzen, wenn man nur allein die innre Wahrheit 
anhören, wenn man alle sinnliche Vorurteile, alle oh
ne Prüfung angenommene Meinungen mit Verach
tung und Abscheu verwirft. 

Alle die Autoren also, welche die Vorurteile be
streiten, irren sich sehr,wenn sie, sich dadurch andern 
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X Vorrede 
empfehlen zu können, vermeinen. Wenn es ihnen 
gelinget, so wird vielleicht eine kleine Anzahl von 
Gelehrten ihrer Werke mit Hochachtung und Ehr
furcht erwähnen, wenn sie langst fühlloser Staub 
geworden sind. Hingegen so iange sie leben, mögen 
sie immer daraufrechnen, von dem grossen Haufen 
der Menschen geringgeschatzet, - verachtet, - ver
leumdet, - selbst von denen verfolgt zu werden, « 
denen man einen hohen Grad von Weisheit, - Be
scheidenheit, - undMassigung zutrauet. 

Es sind in der That so viel, so starke, und ich 
möchte sagen, so unwidersprechliche Gründe vorhan
den, so zu handeln, wie unsre Zeitgenossen, daß man 
oft diejenigen, welche sich hierinnen von andern un
terscheiden, als eigensinnige Köpfe, und Sonderlin
ge verachtet. Da man überdem unter handeln, und 
denken nicht den uöthigen Unterschied machet; - so 
wird man es gemeiniglich übel gechan finden, daß 
sich mancher unterstehet, dem Reiche der Vorurteile 
den Krieg anzukündigen. Um den Gesetzen der bür
gerlichen Gesellschaft zu folgen, halt man es nicht für 
hinlänglich, sich auserlich nach den Si t ten, und Ge- > 
wohnheiten des Landes, in welchem man lebt, zu 
richten. Man halt es für Verwegenheit, allgemein 
angenommene Meinungen zu untersuchen, und für 

zum Rath-
geber zu wählen. DennWahrheit knüpfet das Band 
der bürgerlichen Gesellschaften nicht so fest, - S i t t en , 
und Gebrauche machen es unauflößlich. 

Aristoteles wird in den Schulen als eine Regel 
der Wahrheit angesehen. Man führet ihn ay, als 
wäre er untrüglich. Zu laugnen, was er behauptet, 
ist eine philosophifcheKetzerey. Kurz, man ehret ihn 
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des Verfassers. xi 
so, als Ware er ein allgemeines, und das einzige Ge
nie in der ganzen Welt. Ben dem allen können doch 
diejenigen, welche seine Naturlehre am besten verste
hen, von keiner Sache einen Grund angeben, und 
sind vielleicht von Nichts in der Welt überzeugt. 
Seme Schüler in der Philosophie unterstehen sich 
vielleicht nicht einmal, bey verstandigen Mannern 
das zu behaupten, was sie von ihrem Lehrer gelernt 
haben. - Daraus kann man ohngefahr urteilen, 
was für Werth 'man bey nur geringen Nachdenken 
solchen Arten der Kenntnisse beilegen müsse. Denn ei
ne Wissenschaft, die man vergessen muß, wenn man 
vernünftig werden wi l l , scheinet mchtvielGründlich--
keit zu haben. - Wollteman indessen die Unrichtig
keit aller der Gründe darthun, die eine so seltsame 
Aufführung unterstützen, so würde man den Namen 
eines Verwegenen davon tragen: - und mitdenm 
ganz gewiß in Streitigkeiten geraten, die dabey ih
ren Vorteil finden, wenn man Verstand, und Wis
senschaft genug besäße, das Publikum vonsseinenIr-
tümern zu befreien. 

I s t es dann nicht ganz und gar entschieden, 
daß man das, was man bereits gelernet hat, an
wenden muß, um etwas zu lernen, was man noch 
nicht weis: - würde es nicht die grosseste Satyre 
mit einem Franzosen seyn, wenn man ihm eine 
Grammatik in deutschen Versen geben wollte, UM 
ihn nach derselben das Deutsche zu lehren? - Aber 
man giebt doch unsrer Jugend die lateinischen Ver-
se des Despautere in die Hände, um sie aus den
selben im Lateinischen zu unterrichten. - Diese ' 
so dunkle, und in aller Absicht Kindern unver
standliche Verse, die ohnedem die leichtesten Dinge 
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nur mit sehr vieler Mühe lernen können! D ie 
Vernunft, - ja die Erfahrung selbst sind ganz of
fenbar gegen eine solche Gewohnheit. Denn K in
der werden ohnedem eine geraume Zeit zubringen 
müssen, um das Lateinische nur schlecht, undmit-
lelmassig zu erlernen. - Dem allen ohnerachtet 
würde es Verwegenheit seyn, wenn man hierinnen 
etwas finden wollte, was des Tadels und der Ver
achtung werth wäre. Sollte ein Chineser derglei
chen seltsame Gewohnheit hören, oder mit anse
hen, so würde er sich des Lachens nicht enthalten 
können: Und in einer solchen klugen Weltgegend, 
wie die ist, welche wir bewohnen, - da billigen 
sie selbst die Gelehrtesten, und Klügsten! -

Wenn also so falsche, so grobe, so unvernünf
tige und mit so vielen üblen Folgen begleitete Ge
brauche eine unendliche Menge von Beschützern fin
den; - wie würde man glauben können, daß die
jenigen Gründe Beifall erlangen sollten, welche dte 
Vorurteile der blossen Speculation bestreiten? -
Es gehöret nur ein sehr geringer Grad der Auf
merksamkeit dazu, um einzusehen, der Unterricht, 
den man den Kinder giebt, sey nicht der beste: -
und doch sieht man es nicht ein. Gewohnheit, -
und einmal angenommene Meinung widerstreiten 
der Vernunft, und der Erfahrung. Wie könnte 
man sich nicht nun einbilden, daß Werke die eine 
so grosse Anzahl von Vorurteilen bekämpfen, nicht 
in vielen Stücken sogar von denen sollten verach
tet werden, die für die gelehrtesten, und klügsten 
Menschen gehalten werden? 

Man bemerke hierbey, daß Leute, welche man 
für die klügsten, und geschicktesten halt, gerade die 
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des Verfassers. xm 
sind, welche gute, und schlechte Bücher gelesen, ge
rade die, welche das glücklichste Gedächtnis, wel
che die lebhafteste, und ausgedehnteste Einbildungs
kraft haben. S ie urteilen beinahe über alle Dinge 
eilfertig, und ohne alle vorher angestellte Untersu
chung. I h r Gedächtnis fragen sie um Räch, und 
da finden sie die Regel, oder das Vorurteil, nach 
welchem sie ohne weiteres Nachdenken so gleich ent
scheiden. Wei l sie sich für klüger, als andere sind, 
halten: - so haben sie auf das, was sie lesen, we
nige Aufmerksamkeit. Daher kommt es, daß Wei
ber, und Kinder zum öftern die Unrichtigkeit der 
Vorurteile einsehen, welche man bestreitet. Sie 
urteilen über nichts, wenn sie es nicht vorhero un
tersucht haben; - und wenden auf das, was sie 
lesen, alle nur mögliche Aufmerksamkeit. Die Ge
lehrten im Gegenteil bleiben hartnackig bey ihrer 
Meinung, denn sie geben sich nicht die Mühe, die 
Meinungen andrer zu untersuchen, wenn sie ihren 
einmal angenommenen Sätzen widersprechen. 

Menschen aus der grossen Welt sind an so viel 
Dinge angeheftet, daß sie schwerlich in sich selbst 
gehen, und hinlänglich genug nachdenken können, 
um das Wahre von dem Wahrscheinlichen zu un
terscheiden. Indessen sind sie eben nicht so sehr 
den Vorurteilen unterworfen, denn um in der 
grossen Welt eine glückliche Rolle zu spielen, ist we
der Liebe zur Wahrhe i t , noch Liebe zur Wahr
scheinlichkeit nöthig. D a der äussere Schein der 
D e m u t , - der Anständigkeit, - der ausserlichen 
Mäffigung in den Augen der ganzen Welt sehr lie
benswürdige Eigenschaften, und schlechterdings 
notwendig sind, wenn man mit aufgeblasenen, 
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und stolzen Menschen umgehen w i l l ; - so rechnen 
cs sich nun auch Leute aus der grossen Welt zum 
Verdienst, und suchen eine Ehre darinnen, nichts 
mit Gewisheit zu behaupten, und nichts als un-
widersprechlich gewiß zu glauben. - Von je her 
ist es in der Welt Mode gewesen, und wird es 
auch bis ans Ende der Welt bleiben, alles als 
ungewiß, und problematisch sich vorzustellen, und 
sogar von den heiligsten Wahrheiten mit Leicht
sinn, mW Uebereilung zu sprechen, um nur das 
Ansehen zu haben, daß sie von keiner Sache in 
der Welt eingenommen waren. D a dergleichen 
Menschen, ans nichts anders denken, als auf chr 
äußerliches Glück; - so scheint ihnen nun auch kei
ne Situation bequemer, und vernünftiger zu seyn, 
als die, welche die grosse Welt für gut halt. Wenn 
also Männer, deren Geschäfte es ist, Vorurteile 
auszurotten, dem Sto lze, und dem Leichtsinn 
der grossen Welt schmeicheln; so werden sie freilich 
willkommen seyn. Sobald sie aber etwas mit 
völliger Gewisheit behaupten, oder eine Wahrheit 
der Religion, und der̂  Moral in ein helleres Licht 
setzen wollen; - so werden sie gar bald als eigen
sinnige Köpfe, und als Menschen angesehn werden, 
du einer Gefahr entgehen, um in einer andern zu 
versinken. 

Dies sey also hinlänglich, über das zu urtei
len, was ich auf die so mannichfaltige, über mein 
Werk von der Untersuchung der Wahrhei t ergan
gene Recensi'onen antworten könnte. Ich wi l l also 
von dem, was ein jeder ohne Mühe thun kann? 
keine besondere Anwendung.machen. I ch weis 
wohl, daß es kein Mensch thun wird. Es würde 

aber 



des Verfassers. yv 
aber doch ein eigenes Lob zu ftyn scheinen, wenn 
ich mich so stark verteidigte, als ich nur könnte. 
Ich überlasse also aufmerksamen Lesern mein Recht, 
welche die natürlichsten Richter der Bücher sind, 
und beschwöre sie, daß sieder ihnen in der Vorre
de zur Untersuchung der Wahrhe i t , und anders 
wo gethanen Bitte eingedenk seyn mögen: - meine 
Meinungen nur nach den deutlichen, und ver
ständlichen Antworten zu beurteilen, welche ih
nen der höchste, und einzige Lehrer der Menschen 
jedesmal geben w i r d , wenn sie ihn durch auf
merksames Nachdenken werden gefraget haben. 
Folgen sie dem Räch, den ihre Vorurteile geben, 
als entscheidenden Gesetzen dessen, was sie von der 
Untersuchung der Wahrheit glauben sollen; » 
so gesteheich gern, daß es ein sehr schlechtes Buch 
sey, da es ganz ausdrücklich in der Absicht geschrie
ben ist, um die Falschheit sowohl, als die Unge
rechtigkeit dieser Gesetze darzuthun. 

Inhal t . 
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I n h a l t 
derer im gten Bande enthaltenen Bücher. 

» a - ^ . , - ^ - H . 

Vorrede. Hicrinn zeige ich, was man von den verschiedenen Ur< 
teilen denken müsse, die man über die Schriften fället, wo« 
rinnen Normteile und Irtümer bestritten werden. 

F ü n f t e s B u c h . 

Von denen Leidenschaften. 
Erstes -Hnuptstnck. Von der Natur und dem Ursprung der Leiden, 

schaffen überhaupt. 
Fweyces Hauptstück. Von der Verbindung unsers Geistes mit 

den sinnlichen Gegenständen, oder von der Kraft und der 
Ausdehnung der Leidenschaften im Allgemeinen. 

Dritte« Hauptstück'. Genauere Erklärung alier Veränderungen, 
welche die Leidenschaften im Körper sowohl als in der Seele 
machen. 

Viertes -Hanpestück. Daß das Vergnügen und die Bewegungen 
der LetoenschMn uns in Absicht des Guten in I n u m 
stürzen; daß man also ihnen lmaufhörlich widerstehen müsse. 
Die Art und Welse, die Freygeisterey zu bestreiten. 

Fünftes -HauptsiüccV Die Vollkommenheit des Geistes besteht 
darin«, daß er sowol vermöge der Erkenntnis der Wahr
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der Untersuchung der Wahrheit. 
Fünftes Buch. 

Von den Leidenschaften. 
Erstes Hauptstöck 

Von der Namr, und dem Ursprung der Lei
denschaften überhaupt. 

'ie Seele des Menschen stehet in einem 
doppelten, wesentlichen, und nothwendi« 
gen, aber sehr verschiedenen Verhältmß; 

einmal mit Gott; - - und denn mit ihrem eigenen Kör
per. Als ein remer Geist ist sie wesentlich mit dem Worf
le Gottes, mit der ewigen Weisheit, und Wahrheit, das 
ist, milder höchsten Vernunft verbunden: nur durch dlch 
Verbmdung allein ist sie des Gedankens fähig, wie ich 
im dritten Buch erwiesen habe. Als der Geist eines 

Nter Sssnv, - A Men-
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Menschen ist sie mit ihrem eigenen Körper wesentlich ver
bunden ; denn eben durch diese Verbindung kann sie em
pfinden, und sich Dinge einbilden, — wovon ich im er
sten, und zwcyten Bucht- gehandelt habe. Man benennet 
sie mit dem Namen S i n n s , oder Einbi ldungskraft, 
wenn ihr Körper entweder eine natürliche, oder gelegene 
liche Ursache ihrer Gedanken ist: sie heiffet Verstand, 
wenn sie durch ihre eigene Kraft, oder vielmehr, wenn 
Gott in ihr wirket, wenn sein iicht sie auf vielerley, und 
verschiedene Weise erleuchtet, ohne daß sie mit dem, was 
m ihrem Körper vorgehet, in irgend einem nochwendigen 
Verhältnisse stünde. 

Eben das Verhaltniß treffen wir bey dem Willen des 
Menschen an. Wie dieser, hängt sie von der liebe, wel
che Gott gegen sich selbst hat, von jenem ewigen Gesetz, 
mit einem Wort, von dem Willen Gottes ab. Blos weil 
Gott sich selbst liebt, lieben auch wir etwas ausser uns. 
Wenn er sich nicht liebte, oder, wenn er mcht eine der sei, 
vigen gleiche liebe der Seele des Menschen beständig ein
drückte, das heißt, wenn er ihr nicht die Bewegung von 
iiebe, die wir für das Gute im allgemeinen genommen, süh« 
len, gäbe; so würden wir nichts lieben, nichts wollen, so 
wären wir folglich ganz ohne Willen. Denn der Wille 
besteht in nichts anders, als in dem Eindruck der Natur, 
der uns zum Guten überhaupt bestimmet, wie ich bereits 
einigemal erwähnet habe. 

Indcssm hangt der Wille, als der Wille des Men
schen betrachtet, wesentlich vom Körper ab; — denn blos 
durch die Bewegungen des Blutes, und der lebensgeister 
fühlet er sich von allen den sinnlichen Bewegungen in Er
schütterung gesetzt. Ich habe deshalb alle die Bewegun« 
gen der Seele, die uns mit dem reinen und unvermischten 

Wesen gemein sind, natürliche Neigungen genannt, 
und 
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und einige von denselben in dem vorhergehenden Buche er
läutert, an denen der Körper den. meisten Theil ha t , ob 
er gleich nur ganz mittelbar die Ursache, und der Endzweck 
derselben bleckt. Hier nenne ich nun Leidenschaften alle 
die Erschütterungen, welche die Seele bey Gelegenheit ge
wisser ausserordentlichen Bewegungen der lebensgelsier na
türlicherweise empfindet. Eben diese sinnliche Bewegungen 
sind es/ welche den Inha l t dieses Buches ausmachest 
sollen. 

Ob die leidenschaften gleich von den Neigungen nie
mals können getrennet werden, und die Menschen nur deshalb 
einer sinnlichen liebe, oder eines sinnlichen Haffes fähig sind, 
weil sie auf eine geistige Welse lieben, oder Haffen können; 
so hielt ich es doch für schicklicher, sie von jenen abgeson
dert zu betrachten, um die Unordnung im Vortrag zu ver
hüten. Wenn man überdem in Erwegung ziehet, daß die 
leldenschasten weit stärket, und lebhafter sind, als die na
türliche Neigungen, die gewöhnlicher Weise andere Objekte 
haben, und aus andern Ursachen entstehen: so wu-d man 
auch nichts unschickliches darinnen finden, Dmge von ein
ander zu trennen, die ihrer Natur nach sonst unzertrenn
lich sind. 

Der Mensch würde so wenig empfinben, als sich et
was einbilden können, wenn er nicht reiner Verstellungen 
fähig w a r e . ^ D i e S i n n e , und die Einbildungskraft sind 
unzertrennlich von dem Verstände: demohnerachtet w,rd 
Niemand etwas dagegen einwenden, wenn man dies dop
pelte Vermögen der Seele von einander abgesondert be
trachtet, ob es gleich seiner Natur nach unzertrennlich ver
bunden bleibet. 

Ueberdem sind die S in t i s , und die Einbildungskraft, 
von dem reinen Verstände in keinem höheren Grade, als 
die Neigungen von den ieidenschaften verschieden. I ch 

A 3 mußte 
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znußts folglich diese zwey letzten Seelenkrafte von einander 
trennen, wie ich es bey den drey ersteren gethan habe; da-
init ich das, was die Seele von ihrem Urheber in Bezie
hung auf den Körper erhält, desto besser von dem unter« 
scheide, was sie von ihm, ohne auf dies Verhältniß zu se» 
hen bekömmt. Die einzige Unbequemlichkeit, die aus der 
Trennung zweyer ganz natürlich vereinigter Dinge noth-
mendiger Weise entstehen kann, wird, wie es in ahnlichen 
Fallen nicht anders gehen kann, diese seyn, daß ich etwas 
wiederholen muß, was ich bereits einmal gesagt habe. 

, Der Mensch ist ein Ganzes, ob er gleich aus verschie
denen Theilen zusammengesetzt ist, deren Verbindung unter 
«inander so genau ist, daß, wenn man an einem Ort den 
«inen Theil anstöffet, und in Schwingung bringet, alle 
<mdere sogleich auch in Bewegung gesetzt werden. Alle 
Kräfte desselben sind sich so vollkommen untergeordnet, und 
in der unauflöslichen Verbindung, daß es ganz unmöglich 
ist, eine, ohne die andere, zu erklären. Die Nothwen-
digkeit also, sich eine gewisse Ordnung zu machen, um die 
Verwirrung und Dunkelheit zu verhüten, ist daran Schuld, 
daß man zuweilen wiederholen muß. Es ist aber doch bes
ser, zu wiederholen, als seine Begriffe zu verwirren, weil-
es doch schlechterdings erfordert wird, andern verstandlich, 
zu seyn. Wenn man aber einmal wiederholen muß, so 
thue man es nur, ohne ins unangenehme zu fallen. 

D i e Leidenschaften der Seele sind diejenigen Ein
drücke von dem Urheber unsrer Natur, die uns bestimmen, 
unfern Körper, und alles, was zu seiner Erhaltung bei
tragen kann, zu lieben; wie die natürliche Neigungen 
Hie Eindrücke waren, die wir von dem Urheber der Na
tur erhalten, welche uns bestimmen, vornemlich ihn, als 
unser höchstes Gut, und unfern Nächsten, ohne Beziehung 
auf den Körper zu lieben. 

Die 
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Die natürliche, oder gelegentliche Ursache dieser Ein

drücke ist die Bewegung der lebenSgeistcr, die sich in dem 
Körper ausbreiten, um in demselben cme für das Objekt, 
das man sich vorstellet, angemessene läge, und Einrich
tung hervorzubringen, und zu unterhalten, wenn sich 
Seele und Körper einander wechselseitigen Beistand leisten 
sollen. Durch eine beständige Handlung Gottes begleiten 
unsern Willen alle die Bewegungen unstrs Körpers, wel
che geschickt sind, ihn in Erfüllung zu bringen: und alle 
Bewegungen des Körpers, welche bey dem Anblick eines 
Objekts in uns entstehen, erregen eine leidenschaft der 
Seele in uns, die uns bestimmt, das zu wollen, was als
dann unserm Korper nützlich zu seyn scheinet. Dieser 
wirksame und unaufhörliche Eindruck des göttlichen Wils 
lens auf uns, verbindet uns eben so genau mit einem ge
wissen Theil von Materie. Hörte er nur einen Augenblick 
auf, so waren wir in diesem Augenblick von aller Abhän
gigkeit befreiet, in welcher wir sind, und aller der Ver
änderungen entledigt, die in unserm Körper sich er
eignen. 

Denn ich kann mir gar nicht vorstellen, wie gewisse 
leule eine schlechterdings nothwendige Verbindung zwischen 
den Bewegungen des Gemüthes erträumen können. E i 
nige kleine Theile Galle bewegen sich mit Gewalt im Ge
hirne; folglich entsteht in der Seele eine leidenschaft; und 
diese Leidenschaft ist weit eher der Zorn, als die liebe. Was 
für ein Derhältniß laßt sich wohl zwischen dem Begriffe von 
den Fehlern eines Feindes, zwischen der leidenschaft der 
Verachtung oder des Hasses, und zwischen der körperlichen 
Bewegung der Blutthcile, welche gegen einige Theile im 
Gehirne anstoßen, gedenken? wie wenig ist die ̂ Überzeu
gung möglich, daß eins von dem andern abhänge; und 
daß diese Verbindung zweyer so sehr heterogener, und 

A ) ent-
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entfernter Dinge, als Geist und Materie sind, auf eine 
andere Art verursachet, und unterhalten werden könne, als 
durch den beständigen und allmächtigen Willen des Urhe
bers der Natur? 

Diejenigen, welche glauben, daß sich die Körper in 
dem Augenblick, da sie gegen einander stoßen, ivechselswelse 
ihre Bewegung nntlheilen, haben die Wahrscheinlichkeit 
auf ihrer Seite. Denn einigen Grund hat doch dies Vor-
mcheil, oder dieser Irchum *) . Die Körper scheinen em 
wessnllickigs Vcrl.mlws gegen einander zu haben. Ader 
Weist und Körper sind zwcy Wesen von so entgegenstehen
der Gattung, daß die, welche sich vorstellen, die Be
wegungen der Seele wären notwendig mit den Bewegun
gen der ledensgeisier, und des Blutes verbunden, es auch 
picht mir der geringsten Wahrscheinlichkeit beweisen können. 
Nichts anders als der Versuch, daß wir die Vereinigung 
dieser zween Wesen in uns selbst empfinden, und die Un-
hekanntschaft mit den. bestandigen Emwnkungen Gottes 
puf die Kreaturen, kann dle Einbildung Hey uns erregen, 
die Verbindung unsrer Seele mit unscrm Körper werde 
m'cht von dem jederzeit wirksamen Willen Gottes ver, 
ursachet. 

Es ist schwer genau zu bestimmen ob dieses Verhält
nis, oder diese Ve'.bindung der Gedanken in der Seele des 
Menschen mit den Bewegungen seines Körpers, eine Stra
ft seiner Sünden, oder em Geschenk der Natur sty. D a 
her glauben auch manch«' ieute, daß man allemal zu ver
legen handele, man möchte von diesen beiden Meinungen 
annehmen welche man wollte. Es jst bekannt, daß vor 
dem Sündenfall der Mensch kein Sklave, sondern ein 
unumschränkter Herr über seine Rechenschaften war, und 

daß 

*) Siehe das 6ft Buch von her Methode, das Ztt M M 
p?r zwcpttll ßectM. 
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dsß er ganz freiwillig, ohne die geringste Mühe die Bewe, 
gung des B lu ts , durch welche sie erreget wurden, aufhielt. 
Aber das macht einige M ü h e , sich vorzustellen, daß der 
Körper die Seele des ersten Menschen weht genöthiget ha
be, die Pmge aufzusuchen, die zur Erhaltung seines iebens 
nöthig waren. Es läßt sich schwerlich gedenken, daß Adam 
nicht bereits vor seinem Sündenfall es sollte gefunden Ha
ben , daß, wie die Schrift saget, die Früchte lieblich'an« 
zusehen, und angenehm im Geschmack waren ^ ) : — daß 
also diese so wohl geordnete und wunderbare Ockonomio 
der Sinne und der Leidenschaften, welche die Erhaltung 
des Körpers zur Absicht hat, eher eine Verdorbenheit un
serer Na tu r , als eins wirklich vom Vchövfer getroffene 
Einrichtung siyn sollte, 

Ohne allem Zweifel ist gegenwartig die Natur ver< 
dorben; der Körper wirkt mit zu grosser Gewalt aufjdie 
Seele. Anstatt ihr ihre Bedürfnisse mit gehöriger Be
scheidenheit darzustellen, so tyrannisirt ex vielmehr über sie, 
reißt sie von G o t t l o s , mitycm sie unauflöslich verbunden 
bleiben sollte; und heftet sie an die Aussuchung sinnlicher 
D inge , die zu seiner Erhaltung beitragen können, auf 
das allerstarkste an. D ie Seele lst nach dem Sündcnfall 
gleichsam materiell, und irdisch geworden. Die enge Ver
bindung und das genaue Verhältnis, in welchem sie mit 
Go t t stund, haben sich aufgelöset. Gott hat sich von ihr 
entfernet, so weit er es zu thun vermochte, ohne sie zu zer« 
stören, und zu yernjchtigen. Tausend Unordnungen ha? 
ben sich nach der Abwesenheit, und Entfernung dessen er
eignet, der sie in chm Ordnung erhielt: und ohne eine 
weitlauftige Erzahlun'g unserß mannigfaltigen Elendes zu 
liefern, so gestehe ich es ein, daß nach diesem Fall der 
Mensch durchgehends verderbt sey. 

A 4 A W 
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Aber dieser Fall hat doch das Werk Gottes nicht zer

störet. Man kennet noch itzt alles das wieder, was Gott 
in den Menschen gepfianzet hatte. Die Unbeständigkeit 
und der Kichcsinn in dem Willen des Adams hat den un-
veränderlichen Willen Gottes, welcher allen Dingen ihre 
Natur gicbt, keinesweges geändert. Alles was Gotc ge
wollt hat, will er auch noch , und da sein Wllle wirksam 
und kraftig ist, so bringt er es auch zu Stande. Die 
Sund« des Menschen ist freilich eine Gelegenheit gewesen, 
d,H Gott die Ordnung der Gnade bestimmt hat. Aber 
die G'l ldc ist der Natur nicht entgegen. Die eine wirft 
die. andere nicht über den Haufen; denn Gott kann nicht 
gegen sich selbst streiten. Nichts gereuet ihm: und da 
seine Weisheit ohne Gränzen ist, so haben seine Werke 
auch kem Ende. 

Der Witte Gottes der die Ordnung der Gnade fest
gesetzt Hit, ist also zu dem, der die Ordnung der Natur 
eingerichtet, nicht deshalb hinzugekommen, daß er diese 
verändern, sondern sie völlig wiederherstellen möchte. I n 
Gott giebt es nur yiesen doppelten allgemeinen Willen; 
und alles, was auf der Erde wohlgeordnet, und zrcgel-
maßig eingerichtet ist, hanget von einem, oder dem andern 
ab. I n der Folge wird es erhellen, daß die leidenschaften, 
wenn man sie lediglich in ihrem Verhältnis auf unser« Kör
per betrachtet, wohlgeordnet sind. Freilich bringen sie 
uns in gewissen besonderen, aber doch seltenen Fallen in 
I r t u m , welche jene allgemeine Ursache zu vertreiben nicht 
für gut befand. Da nun die ieidenschaften nicht nach der 
Ordnung der Gnade eingerichtet sind; so kann man mit 
Recht folgern, daß sie zur Ordmmg der Natur gehören. ^) 

Frei-
*) Ganz unausbleiblich mußte der Pater auf solche Art über die 

Ordnung der Natur, und Gnade urteilen. Wenn man 
dies ganze Kapitel mit einigem Bedacht durchliefet, und nur 

einige 
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Fre i l i ch ; wenn man in Erwegung ziehet, daß die 

Sünde des ersten Menschen die Verbindung der Seele mit 
A 5 dem 

einigermaßen überdenkt» so wird man freilich viel unrichti
ges, vieles, das weder evident ist, noch es seynkaun; vie-
les finden, was sich nicht gut gedenken lasset. Vor allen an
dern leuchtet der von ihm angegebene Unterschied der Ord
nung der Natur , und der Ordnung der Gnade in die Au
gen. Es «st überall dem UntersucKer der Wahrheit bestem, 
dcnd, wenn er die Natur gerade der Gnade entgegengesetzt 
findet. ^Denn es ist ja einem endlichen Verstände beinahe 
nicht möglich, nur mit hinlänglicher Wahrscheinlichkeit, ich 
wi l l nicht einmal sagen, mit einiger Gewißheit zu bestimmen, 
wo die Natur zu wirken aufhöre, und wo die Gnade zu 
wirken anfange. Es scheint beinahe, als wollten die stren
gen Theologen, und folglich die Philosophen, welche ihr 
System der kirchlichen Theologie anpassen., wenn sie zu viel 
über Natur , und Gnade bestimmen, die Wirksamkeit Got
tes theilen, und derselben nach ihrem.Willknhr Grenzen an
weisen. D ie heilige Schrift lehrt auch nirgends eine solche 
doppelte Ordnung, wie sie gemeiniglich in den Schulen vor
getragen wird. 

Indessen fallet es noch mehr auf, wenn Mnlcbranche die 
Leidenschaften in das Gebiet der Natur weiset, und sie von 
der Ordnung der Gnade ausschliesset. Es entstehen unge
heure Widersprüche, die er vielleicht nicht eingesehen hat. 
« M wil l es nicht einmal erwähnen, daß sich diese Behaup
tung mit seiner eigenen Definition von den Leidenschaften 
nicht reimet. M a n kann ganz andere Folgerungen daraus 
ziehen. Also hat der Mensch , der in der Ordnung der 
Gnade sich befindet, keine Leidenschaften. Wenn aber nach 
Vem eigenen Geständnis des Paters die Leidenschaften M E r -
Haltung des Körpers nützlich sind; wie wird es ldann mit 
3hm aussehen, da er doch immer einen Körper behält, den 
<r erhalten, dessen Wohlseyn er besorgen muß. M o hätte 
Adam doch Leidenschaften gehabt. — Seine Sunde erbt 
aber auf uns alle; folglich müssen wir auch Leidenschaften 
haben. — Doch man sieht sogleich das Widersprechende 
-in dergleichen Hypothesen ein. E r sagt zwar, daß die Ord
nung der Gnade der Ordnung der Natur nicht entgegen 
seyn könne, weil es unmöglich sey, daß Gott gegen sich selbst 
streite. Ader im Grunde fetzt er sie doch mit einander m 
Widerspruch. 

I m folgenden kann es noch deutlicher erhellen, mit wel
chem Grunde er dergleichen behaupten könne. Es wird pcy 

Ver , 
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dem Körper in eine Abhängigkeit jener von diesem verwan
delt, und uns den Beistand eines allgegenwärtigen, und, 
uns zu verteidigen stets geneigten, Gottes entzogen habe: 
so kann man sagen, die Sünde sey schuld, daß unser Herz 
so sehr an den sinnlichen Dingen hänge, well sie uns von 
Gott losger.ssen hat, durch den wir uns allein von ihrep 
Knechtschaft befreien können. 

Jedoch, ohne uns bey der Aufsuchung der ersten Ur
sache der Leidenschaften aufzuhalten, will ich vielmehr ihre 
Ausdehnung - ihre Natur, ihre Ursachen, - ihre End? 
zwecke, - ihren Gebrauch, ihre Mangel, überhaupt alles 
das umenuchen, was sie noch sonst der Untü-'suchuna, WM 
diges in sich begreifen. 

Z w e i t e s H a n p t s t ü c k . 

Von der Verbindung unsers Geistes mit dm 
sinnlichen Gegenständen, oder von der 
Kraf t , und der Ausdehnung der Leidem 
schaften im allgemeinen. 
Woll te ein jeder, der dieses Wer? liefet, sich bis 

Mühe geben, über das, was er in sich selbst empfindet, 
einige Beobachtungen anzustellen; so brauchte ich mich' bey 
dem Beweis, daß wir von allen sinnlichen Gegenständen 
außerordentlich abhängen, nicht im geringsten aufzuhallen. 

Ueber 

Veranlassung genug sinden, noch sehr vieles über die Leb 
helffchaften zu sM'n, und'Miiebranche verbessert sich auch 
scidst, jo das; ich nur G??n!d m'n dem Leser, und die Ge« 
rechnet erbitte, ihn nsi ganz auMleseu, che mau chn 
M t i g z>.l hnmwlcn unternimmt. 

^ ANM. V. Uebcxs. 
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Ueber diese Materie, kann ich beinahe nichts vorbringen, 
was nicht cm jeder bereits auf das genaueste wissen sollte, 
wenn er nur darüber nachdachte. Daher möchte ich Mich 
auch fast nicht einmal darinnen einlassen. D a aber die Er
fahrung lehrt, wie die Menschen sich öfters so sehr verges' 
sen, daß sie nicht einmal über das, was sie empfinden, 
nachdenken, und daher auch die Gründe von dem mchi 
aufsuchen, was in ihrer Seele vorgehet; so halte ich es 
doch für nöchig, manches hier beizubringen, was ihnen zu 
einem solchen Nachdenken beförderlich seyn kann. I ch 
hoffe, auch dje, welche alles das wissen, werden es doch 
mit Vergnügen noch einmal lesen: denn wann man noch 
nicht so weit heruntersinket, blos das zu hören, was man 
schon wejs; so wird man doch einiges Vergnügen empfin
den, etwas zu hören, was man schon weis, aber zu glei
cher Zeit auch empfindet. 

Die am meisten geschätzte S t t te unter den Phi
losophen, deren Meinungen noch gegenwärtig sehr viele 
mit Freuden annehmen, will uns bereden, daß es nur 
auf uns ankäme, glücklich zu seyn. Die Stoiker sagen 
unaufhörlich, wir müssen nur allein von uns abhängen; 
wir sollen den Verlust unsrer Ehre, -» unsrer Güter, -
unsrer Freunde, und Eltern nicht zu. Herzen nehmen; -
bestandig'aber dieselben, und ohne alle Unruhe seyn, wenn 
auch Unglück herzmilte; - S i e sagen uns, hje iandesver? 
Weisung, die Beschimpfungen von a n d M , die öffentliche 
Verachtung, dieKrankheit, ja.derToh selbst sind keine Nebel z 
wir sollen sie folglich weder fürchten, noch chnen auswei
chen, Überhaupt bringen sie noch viel mehr vor, was 
den eben erwähnten ichren. ähnlich ist, die wir um'so Viel 
eher glauben, Oei ls , weil unser Stolz die Unabhängigkeit 
M , l l M , M die Vernunft uns überzeuget, daß di? 
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meisten Ucböl, welche wir wirklich erdulden,' nicht im 
Stands seyn würden, uns zu beunruhigen, wenn alle 
Dmgö in ihrer gehörigen Ordnung waren. 

Gott gab uns aber einen Körper, und vermittelst 
desselben fehle er uns mit allen sinnlichen Dingen in Ver
bindung. Die Sünde unterwarf uns diesem Körper, und 
durch ihn machte sie uns von allen in die Sinne fallenden 
Gegenständen abhängig. Es ist einmal die Ordnung der 
Natur, - es ist der Wille des Schöpfers, welcher alle 
geschafne Wesen mit einander aufs genaueste verbunden hat, 
und sie auch in dieser Verbindung erhalt. M i t der ganzen 
Welt sind wir auf gewisse Weise *) verbunden, und die 
Sünde des ersten Menschen hat uns in eine starke Abhän
gigkeit von allen den Wesen gesetzt, mit denen uns Gott 
verknüpfte. Daher wird itzc kein einziger Mensch gefun
den, der nicht auf einige Weise mit seinem eigenen Kör
per, und vermittelst desselben mit seinen Eltern, - seinen 
Freunden, - mit seiner Vaterstadt, - seinem Fürsten, 
mit seinem Vaterland, - mir seinem Kleid, - mit seinem 
Haus, - seinen Gütern, - seinem Pferde, - mit sei
nem Hunde, - mit der ganzen Erde, - mit der Sonne, -
mit den Sternen, - überhaupt mit dem ganzen Himmel 
in einem genauen Verhältnis stehe. 

Es bleibt mithin allemal lacherlich, wenn man die 
Menschen überreden wollte, daß es in ihrer Gewalt stünde, 
glücklich, - weise, - und frey zu seyn. Ihnen denRath 
geben, daß sie sich über den Verlust ihrer Freunde, oder 
ihrer Güter gar nicht bekümmern sollen, heißt ihrer spotten. 

S o 

*) Unser Verhältnis der Verbindung mit der ganzen Welt ist 
zweifach; einmal sind wir mit ihr wie Wirkungen von einer 
Utsache, und dann wie Theile eines Ganzen verbunden. 

3lnm. d. Ueberĵ  
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So lacherlich es wäre, sie zu crmahnen, daß sie den 
Schmerz nicht empfinden möchten, wenn man sie schlägt, 
vder das Vergnügen nicht zu fühlen, wenn sie mit tust und 
und Appetit essen: so wenig haben die Stoiker Grund, 
vder sie haben uns zum besten, wenn sie uns vorpredigen 
wollen, über den Tod eines Vaters, - über den Verlust 
unsrer Güter, - über bis lcmdesverweisung, - über das 
Gefänglich, - und über ähnliche Unglücksfalle uns gar 
nicht zu betrüben, - aber uns auch nicht im geringsten zu 
freuen, wenn unsere Unternehmungen glücklich von statten 
gehen. Denn ein natürliches Band verknüpfet uns mit 
unserm Vaterlande, zmit unfern^ Gütern, mit unser« El
tern, u. s. f. Dies Band aber hänget itzo nicht mehr 
von unserm freyen Willen ab. 

Ich will es gesteh«, daß die Vernunft uns gebiete, 
hie ianhesverweisung ohne Betrübmß zu übernehmen; -
allein eben diese Vernunft befiehlt uns auch, den Schmerz 
nicht zu fühlen, wenn uns ein Arm abgenommen wird. 
Die Seele ist über dem Körper erhaben, und ihr Glück 
oder Unglück muß nach der Erleuchtung, welche die Ver< 
nunst uns giebt, schlechterdings nicht von ihm abhangen. 
Die Erfahrung lehrt uns indessen zur Gnüge, daß die 
Dinge nlcht so sind, wie die Vernunft sagt, daß sie seyn 
sollen.' Gegen die Erfahrung aber Philosophien zu wollen, 
ist lächerlich. 

Auf solche Art vhilosophiret der Christ nicht. Er 
wird nie sagen, der Schmerz seye kein Uebel; - die 
Trennung von Dingen, mit denen uns die Natur verbun
den hat, mache uns gar keine Mühe: - es sey nicht 
schwer, sich von der Sklaverey los zu reissen, in die ünS 
dle Sünde gebracht hat. Er wlrd es eingestehen, es seye 
eine Unordnung, daß die Seele von ihrem KörpW'abhän

get, 
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get, - aber laugnen kann er es doch nicht, daß sie von 
demselben abhänge, und zwar in dem hohen Grade, daß 
nur aliein die Gnade Jesu Christ; sie von solcher Abhän
gigkeit losmachen kann. I c h fühle sagt der hellige 
Paulus, ein Gesetz in memen Gliedern, das da 
widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüthe, und 
nimmt mich gefangen m der Sünden Gesetz, wel
ches tst ln memen Gliedern. Ich elender Mensch, 
wer wlrd mich erlösen von dem Le^be dieses Todes? 
Ich danke Gott durch Iesmn Christum unfern 
H e r r n . Der Sohn Gottes, dle Apostel, und alle seine 
ächte Schüler empfehlen dle Peduld durchgehende; well 
sie wissen, daß die, welche gottselig leben wollen, Verfol
gung le>den müssen. Ueberhaupr wahre Christen, - und 
die sind allemal auch wahre Philosophen, - werden nichts 
lehren, was dem allgemeinen gesunden Menschenverstands 
und der Erfahrung widerspricht: - dem Sto lz , und dem 
I r thum der Stocker widersetzet sich aber die ganze Matu r . 

Die Christen wissen, das, wenn sie von der Ab
hängigkeit, in der sie sich befinden, nur einigermassen los 
kommen wollen, sie mit allem Ernst daraus denken müssen, 
sich selbst alle die Dinge zu nehmen, die sie nicht ohns 
grosses Vergnügen gemessen, aber deren sie auch nicht ohne 
merklich fühlbaren Schmerz beraubt werden können, - sie 
wlssen auch, daß dies das einzige M i t te l sey,'den Frie
den , und die Freiheit des Geistes zu erhalten, welche ih
nen die Gnade des Erlösers gewähret hat. Die Stoiker 
im Gegentheile folgen den falschen Ideen ihrer eingebilde
ten Philosophie, halten sich selbst für weist, und glücklich, 
und bilden sich ein, daß man nur an die Tugend, und Un
abhängigkeit denken dürfe, um tugendhaft, und'unabhän
gig zu werden. Der gesunde Menschenverstand, und die 

^ Er -
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Erfahrung belehren u n s , das beste Mi t te l gegen den 
Schmerz, den ein Stich verursachet, bestehe darinnen, 
daß man sich nicht steche. Die Stoiker hingegen rufen 
uns zu: stich z u , die Grösse meines Geistes, und die 
Starke meiner Philosophie sollen mich schon nach und nach 
so sehr von meinem Körper trennen, daß ich mich über 
das, was ich erfahre, nicht mehr bekümmern werde. I ch 
habe einen demonstrativischen Beweis vor mir , daß mein 
Glück von Reimen abhangt, daß der Schmerz kein Uebel 
sey; - meine Gesichtszüge, und die feste bestandig ruhige 
Stel lung,. und Geberden meines ganzen Körpers sollen es 
bald beweisen, wie sehr mich meine Philosophie gegen alle 
Wunden sichere. 

I h r Stolz erhalt allerdings ihren M u t h ausrecht; « 
dadurch aber werden sie keinesweges in den Stand gesetzt, 
den Schmerz mit Gelassenheit zu erdulden, und ohne 
Elend zu seyn. Die Verbindung, in welcher sie mit ih-
tem Körper stehen, ist weder aufgelöset, noch ihr Schmerz 
entfernet. Die Verbindung mit andern Menschen, wel
che das Verlangen nach Ehre verstärket hat, widerstehet 
der andern genauen Vereinigung mit ihrem eigenen Kör
per. Der sinnliche Anblick derer, die sie ansehen, und mit 
welchen sie verbunden sind, gebiethet dem iaufe der iebens-
geister, der den Schmerz begleitet, einen Stil lstand, und 
löscht auf ihrem Gesichte den Eindruck aus, welchen vor
her der Schmerz gemacht hatte, denn, wenn Niemand 
sie ansähe, so würde,diese freye, äußerlich standhaft schei
nende Miene augenblicklich verschwinden. Die Stoiker 
widersetzen sich folglich dieser Verbindung Mit ihrem Kör
per; aber ihr Ehrgeitz wachet sie bald zu Sklaven andrer 
Menschen, mit welchen sie in Verbindung stehen. Es ist 
ynthin eine völlig entschiedene Wahrheit, daß die Natur 

Uns 
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uns Menschen mit den sinnlichen Dingen verknüpfet, und 
daß die Sünde uns von ihnen abhangig machet. D ie 
Erfahrung sehet es ausser Zweifel, ob gleich die Vernunft 
zu widersprechen scheinet. Beinahe alle Handlungen der 
Menschen sind fühlbare, und der Demonstration sich 
nähernde Beweist hievon. 

Diese bey allen und jeden sich befindende Verbindung 
ist nicht bey allen Menschen von gleicher Ausdehnung und 
Kra f t . Denn da sie sich nach der Erkenntnis des Ver
standes richtet, so kann man auch nicht behaupten, daß 
tua'n' mit Gegenstanden, die man gar nicht kennet, ver
bunden sin. Der Bauer in seiner Hütte nimmt an dem 
Ruhm seines Fürsten, oder seines ' Vaterlandes , keinen 
Anthsil, wohl aber an der Ehre seines Do r fes , und der 
umliegenden Gegend, weil sich seine Kenntnis nicht weiter 
erstrecket. ^ ) 

Also 

" ) Der genaue Zusammenhang mit den sinnlichen Dingen soll 
nach der Meinung des Paters auf die Starke oder Schwä« 
che der Leidenschaften Einfluß haben; diese Verbindung scye 
bey allen nicht gleich stark, well sie sich nach der Erkenntnis 
richte. Daher käme es, daß der Bauer sich blos auf sun. 
Dorf , oder die umliegende Gegend einschränke. 

Die Erfahrung lehrt das Gegenteil. Man trift unter 
den Landleuten so gut polnische Kanneugiesser an, als m 
der Stadt. Der Kneg der Engländer mit dcu Colonien ist 
,'tzt in den WirthsKäusern auf dem Laude, vielleicht ein so 
r e M M a e r Gegenstand des Gespräches, als es die Kriege 
in Deutschland sind. Die Theorie des Paters kann dgbey 
doch bleiben. <. Denn, der Bauer kennet diese, und derglei» 
chen Geaenssande nicht unmittelbar sondern die Zeitungen, 
oder fein wohltätiger Valbier, der einigemal in der Woche 
aus der nächsten Stadt zu ihm kommt geben ihm, davon ss 
viel Nachrichten, daß er gar bnld für einen oder den andern 
Theil paßmiret wird. 

M m . d . Ueberjl 
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Also kann ich folgende Bemerkungen machen 

Erstens, die Verbindung der Sech mit den jmKchen 
Gegenständen, die man gesehen, über wohl gm' ge
schmecket hat, ist weit stärker, als W Verbindung 
Mit solche« Dingen, welche man sich lediglch,emd,l-
het, oder von denen man nur hat reden huren. 
Durch die Empfindung wird das Band zwischen uns, 
und den sinnlichen Dingen wch eWer, und unauf-
lößlicher< Denn dze Empfindung druckt dem Ge
hirn beinahe immer starkers Züge >m, und erreget 
eine gewaltsamere Bewegung det.'ledensWstcr, als 
die blosse Einbildungskraft. 

Zweitens i Diese Verbindung ist nun boy imten) wel
che beständig darnach ringen-, sie zu überwinden/.Und 
sich an die Güter des Geistes zu halten, mcht ib stark, 
als sie bey andern ist, die den Ausbrüchen tMr iei-
dmschaft folge«, und sich tzött denselben ürWwatti-
gen lassen̂  Denn eben die grosse sinnliche lust ver
mehrt, und verstärket sie« 

D r i t t ens : Die Mannigfaltige Beschäftigungen) die 
verschiedene iagen, jn denen sich die Menschen'besin-
hen, auch dls verschiedene Situationen ihres"Ver
standes machen tn der sinnlichen Verbindung emen 
werklichen Unterschied, ln welcher sie mit den Gütern 
her Erbs stehM.'^ Die Grossen und VoMhmen 
hängen an weit mehr Dingen, als andere i - ihre 
Sklaverey ist weit mehr ausGtzchnet. Der-Hcne-
Wl, her hiö Arme'̂  commgndiret/ stehet mit atly, sei
nen Soldattzn mVerbindunq; denn sie silM alle 
auf ihn. Hft erzeugt dieŝ  SkMrey föinen Wden-
Mu'th. O?r Mmsch, bey sillen.öemn,.dkM/.^ 
sls auf döy chLchstßN ZMr^sch'chhM, Mwönnh 

MtO: BsnVf B Ruhm 
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Ruhm davon zu tragen, ist oft daran Schuld, daß 
er lhn andern sinnlicheren, oder vernünftigeren Wün
schen aufopfert. Eben so verhalt es sich mit Vor« 
nehmen, die über andere als Vorgesetzte bestimmt 
sind, und mit solchen, die in der Welt viel bedeu
ten. Zum öftern feuert die Eitelkeit ihre Tugend 
a n , well der Ehrgech gröstentheils starker «st, als 
die iiebe zur Wahrheit, und zur Gerechtigkeit. I c h 
rede hier nämlich von dem Ehrgsitz, nicht als von 
einer N e i g u n g schlechthin, sondern als von emer 
Leidenschaft, weil diese liebe un Grunde sinnlich 
seyn kann, und zum öftern von sehr lebhaften, und 
gewaltsamen Erschütterungen der lebenSgnster beglei
tet wird. *) 

. E n d l i c h , we Verschiedenheit des Alters, und des Ge
schlechtes, auch eine Hauptursache der Verschiedenheit 
in den ieldenschaften der Menschen. Kmder lieben 
nicm die D m g s , welche erwachsenen Menschen, oder 
alten beuten Vergnügen machen. S i e lieben sie we
nigstens nicht mit gleicher Starke, und Beständig
keit. Die Frauenzimmer sind oft lediglich mit ihrer 
Familie, und mit ihren Nachbaren in Verbindung; 
- Die Männer hingegen nnt ihrem ganzen Vater
land. S i e müssen es verteidigen. S ie lieben also 

'^ wichtige Aemter, » sie trachten nach Ehrensteilen, 
und nach der Macht zu befehlen. ^ ) 

' ' . Es 
* ) MaKbmiche bediente sich der ;n seiner Zeit heischenden 

Ioeen und Ausdrücke: d,e Erschütteruncz der Menstge,ster 
zcW'n die Bewegungen an, welche auf die Leidenschaften nn 

, menschlichen Körper erfolgen, und die Gemüchs-Unruhe, 
. M M N sie den Menschen versetzen. 
' ' ' ^ Anm. des Ueberst 
^ ) Der Verfasser hat die Hmiptursache der Leidenschaften über« 

gangen. Die besondere und einem jeden eigentMml«che Be« 
Was-
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E s giebt also in den Geschäften, und den vielerlcy 

Verwickelungen der Menschen eine so ausserordentlich' grosse 
Manm'chfalt igkeit, daß es ganz unmöglich ist, sie v M 
standig zu erklären. D e r verheiratete, ist lange nicht zu 

.dem aufgelegt, wozu wi r den ledigen geneigt finden. D e r 

.'Gedanke an seine Famil ie ist oft der einzige, der ihn in 
Beschäftigung setzet. - D i e R e l i g i ö s e n folgen einer ganz 
andern Richtung des Verstandes, und des Herzens, als 

.andere gewöhnliche W e l t - Menschen, oder selbst als andere 
von einem geistlichen Orden. S i e .sind nur mit sehr we-

.wHen D ingen aber um desto genauer und natürlicher mit 
Denselben verbunden. M a n kann also wohl im allgemeinen 
von den verschiedenen Standen der Menschen reden; ^ 
die kleineren Verbindungen aber, "in die sie sich einlassen, 
und die oft so verschieden sind, .als ein Mensch es von 
dem andern ist, - zu zergliedern ist ganz und gar unmög
lich. D e n n es.ereignet sich oft der F a l l , daß sie Ge
schäfte, und Verrichtungen übernehmen, welche denen, die 
ste in Verhä l tn is mi t ihrem S t a n d und Verbindung über
nehmen sol l ten, geradezu widersprechen. Indessen t ob 
ich gleich die verschiedenen Merkmale und Beschassentzenen 
des Verstandes, wie auch die verschiedene Neigungen bey 
Mannspersonen, und bey Frauenzimmern, - bey alten, 
und bey jungen leuten, - bey Reichen, und bey Armen, 
- bey Gelehrten, und Ungelehrten, - also nach dem ver
schiedenen Geschlechte, - Älter, und Nach den verschiede
nen Verrichtungen im allgemein?« entwickeln könntet so 
halte ich doch das alles für alltaglich bekannte Wahrheiten 

^ - B 2 bey 

sch.iffecheit der W i M und festen TheiK absonderlich tztt 
Nerven, oder, das sogenannte Tempnameitt muß als hle 
Hauptquelle der.Leidenschaften. «Mschen werdcn: den« has 
Alter und.Geschlecht bchlmmt mir mit Rücksicht Mf die 

- - - H a M M U M MschisdenM her wdcnfchche». -. 
u< -< Anw. V«. Ueberf. 
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bey aöeN/ die unter Menschen leben, und über das nach
denken, was. sie sehen, als daß ich damit dieses! Buch an, 
füllen sollte. N u r die Augen werden wir zu' ösnen nöthi'g 
haben, wenn wir aus eine uns angenehme, und gründliche 
Ar t von allem diesem wollen belehrt seyn. Wer es lieber 
im griechischen lesen, als sich durch Beobachtungen übet 
D inge, die vor seinen Augen geschehen, davon überzeugen 
w i l l : dem empfehle ich das zweite Buch der Rhetorik des 
Aristoteles. I c h halte dieses für das beste Werr^ dieses 
Philosophen, weil er in demselben noch am allerwenigsten 
Dinge vortragt, bis mit vieler Gefahr des I r t u m s ver
bunden sind, und sich sehr! selten - aufs geratewohl in 
Beweise semer Hypothesen einläßt. ' ' -

Es ist mithin ganz evident, daß diese sinnliche Ver
bindung des menschlichen Geistes nnt allem, was auf die 
Erhaltung unseres lebens, oder aus das Woh l der Ge
sellschaft, in der wir uns als einzelne Glieder ansehen kön
nen, einige Beziehung hat, - bey verschiedenen Menschen 
auch ganz verschieden sey. S i e hat eine grössere Aus
dehnung bey Teuren, die mehr Kenntnis besitzen, -, von 
hohem Stande sind, - wichtige Aemler verwalten, und 
eine sehr geräumige und fruchtbare Einbildungskraft ha
ben. S ie ist enger, und starker bey leuten, welche em
pfindlicher sind, - die eine lebhaftere Einbildungskraft ha
ben, und den Bewegungen ihrer Leidenschaften mehr blind
lings folgen, als andere Menschen. ' - "' '-

Es ist von ausserordentlichem Nutzen, über die bei
nahe ins unendliche gehende Ar t und Weise, wie die Men
schen mit dey sinnlichen Dingen verbunden sind, öfters 
wiederholte Beobachtungen anzustellen. . Eines der vor-
züglichsten M i t t e l , in der Kenntnis von dergleichen D i n 

gen 



Von dew Leidenschaften. 21 
gen weiter zu kommen, besteht darin, - wenn man sich selbst 
studieret, und über sich selbst Beobachtungen anstellet. 
Eben im Erfahrung dessen, was wir in uns empfin-den, 
ist es, die uns von allen Neigungen andrer Menschen die 
vollkommenste Überzeugung, nnd von einem grossen Theile 
ihrer Leidenschaften einige Gewißheit ertheiltt. Wenn wir 
nun zu diesen Versuchen die Kenntnis ihrer mannichfalti-
gen Beschäftigungen, und die Kenntnis der Urtheile hin-
zuthun, die öey einer jeden Leidenschaft sich einfinden, wo
von ich noch reden werde; so werden wir in der Vorher
sagung ihrer mehresten Handlungen nicht einmal die 
Schwierigkeiten, und die Mühe finden, welche die Astro
nomen haben, wenn sie eine Sonnen, oder Mondfinster
nis vorhersagen wollen. D e n n , ob der Mensch gleich 
frey ist; so gebraucht er doch nur selten seine Freiheit, 
wenn natürliche Neigungen, oder gewaltsame ieidenschaf-
ten sich dagegen strauben. 

Bevor ich dieses Hauptstück endige, muß ich noch 
eines Gesetzes bey der Vereinigung der Seele mit dem 
Körper erwehnen; daß nämlich alle Neigungen der Seele, 
selbst die, welche sie für Güter hält, wenn sie in keinem 
Einfluß auf den Körper stehen, von einer Erschütterung 
der lebensgeister begleitet werden, welche jene sinnlich ma' 
chen; weil der Mensch, der kein reiner, und unvermisch-
ter Geist ist, auch keine ganz reine Neigungen oder sol
che haben kann, die nicht mit einer kleinen, oder gros
sen Leidenschaft vermischt wären. M i th in hat die liebe 
zur Wahrheit , zur Gerechtigkeit, zur Tugend, - ja die 
Lebe zu Got t selbst, allemal einige Bewegung der Lebens
geister zur Begleiterin, als wodurch sie sinnlich gemacht 
w i r d , die man aber nicht gewahr wird, weil man als-
pann beinahe immer lebhaftere Empfindungen hat. Wen 

B 3 wie 
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wie mit dcr Erkenntnis d m immateriellen Dinge jederzeit 
ewige Züge im Gehirn vergesellschaftet sind, wodurch diese 
Kenntnis zwar lebhafter, aber gemeiniglich auch verwirr
ter , und dunkler gemacht wird. Oefters werden wir es 
sccliich nicht gewahr, daß wir uns zu der Zeit gerade et-
rx'.ö einbilden, da wir eine abstrakte Wahrheit denken. 
Der Grund hirvon «st der. Die adftrakten Wahrheiten ha
ben keine Bi lder , oder keine von der Natur eingegrabene 
Züge, welche sie vorstellen; die Züge aber, welche diese 
Wahrheiten erwecken, habm auf sie selbst keine andere 
Beziehung, als die, welche der Wil le der Menschen, oder 
das Ohngefthr macht. Selbst die Arithmetiker, und Ana-
lisien die nichts, als abstrakte Wahrheiten denken, nehmen 
sehr oft zu ihrer Einbildungskraft ihre Zuflucht, damit sie 
die Dcnkkrast der Seele desto besser auf ihre Begrife hef
ten tonnen. Die Zahlen, - die Buchstaben aus dem 
Alphabet, - und andere Figuren, welche sie wirklich se
hen, oder sich nur einbilden, sind beständig mit dm Ideen 
verknüpfet, die sie sich von den Dingen machen; obgleich 
die Eindrücke, bie diese Charaktere im Gehirn machen/ 
mtt den Ideen keinen Zusammenhang haben, und sie also 
weder verfalschen, noch verdunkeln können. Daher können 
sie eben durch den vorsichtigen Gebrauch der Zahlen, oder 
der Buchstaben sehr schwere Wahrheiten entdecken, die sie 
ohne jenen nimmermehr würden erfunden haben. 

D a nun die Ideen von solchen Dingen, die wir uns 
durch den reinen Verstand nicht vorstellen können, doch mit 
den Zügen im Gehirn verbunden sind: - da der Anblick 
der Gegenstände, die man durch eine natürliche Neigung 
liebt, oder hasset, oder fürchtet, von der Bewegung der 
lebensgcister begleitet werden kann: so läßt sich hieraus 
auch erklären, daß der Gedanke an die Ewigkeit, » d i e 

Furcht 
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Furcht für der Hölle, - die Hofnung einer ewigen Glück
seligkeit, ob diese Gegenstände gleich die Sinne mcht tref
fen, doch gewaltsame Leidenschaften in mir zu erwecken im 
Stande sind. 

W i r sind folglich nicht blosmit D ingen, die auf 
die Erhaltung des iebens Beziehung haben, sondern auch 
mit immateriellen Dingen auf eine sinnliche Weise verbun
den. M i t den letzteren stehet die Seele unmittelbar, und 
durch sich selbst in Verbindung. , Sehr oft tragt es sich 
zu, daß der G l a u b e , — die Liebe gegen andre, und 
die Liebe zu sich selbst dieses Band mit geistigen D in 
gen weit stärker mache, als unsere Verbindung mit allen 
andern in die Sinne fallenden Dingen. Die Seele wah-
rer Märtyrer war mit Gott weit genauer verbunden, als 
mit sich selbst; und diejenigen welche für eine falsche Reli
gion sterben , bezeugen eben dadurch, daß die Furcht vor 
der Hölle mehr Gewalt über sie habe, als die Furcht vor 
dem Tode. Die Religionskriege werden von beyden Seiten 
oft mit so grosser Hitze geführt, und der Aberglaube mit 
solchem hartnäckigem Eigensinn verteidigt, daß ohne allen 
Zweifel eine Leidenschaft daran Theil nimmt; — und zwar 
eine ieidenschaft, die manchmal alle andere an Starke und 
Festigkeit überwiegt, weil sie auf der Seite des Irrenden 
und auf der Seile des richtig Denkenden auf Scheingrün» 
den beruhet. 

M i t allem was unserer Seele, und was unserm 
Körper gut oder schädlich zu seyn scheinet, setzen uns un
sere Leidenschaften in Verbindung. Alles, was nur irgend 
einige Beziehung auf uns haben kann, bringt uns auch in 
Bewegung. Alle Dinge aber die wir kennen, ha
ben eine Beziehung auf uns. Selbst abstrakte Wahrhei
ten , so bald wir mit ihnen bekannt sind, intercßiren uns, 
weil wenigstens zwischen ihnen und unserm Verstände das 

B 4 Ver-
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Verhältnis sich sindet/ daß wir sie kennen. Sie sind, 

'^'.ynl 'ch mich so ausdrücke, durch unsere Bekanntschaft 
Zju lhm'n die unsvlgen. Wenn man ihnen widerspricht, 
so suhlen wir daß man uns beleidige; wenn wir beleidiget 

..weryen, so geraten wir auch in Bewegung und Unruhe. 
Die Rechenschaften haben umhin eine so ausgedehnte und 
MSäufttge Herrschaft über uns, daß sich kein einziger Fall, 
M d teme emM Gel, ssenheit gedenken läßt, da man mit 
Dswishelt behaupten könnte, wir wären ihrer Herrschaft 
entgangen. 

D^cb, ich will nun ihre Natur erklaren, und mich 
bemühn, olles das zu entwickeln, was sie in sich Wessen. 

D r i t t e s H a u p t f t ü c k . 

Genauere E klämng aller Veränderungen, wel
che die Leidenschaften im Körper sowohl, 
als in der <Veele machen. 

^ n einer jeden Leidenschaft, sdie Verwunderung, 
als en»e nur unvyllkommne Leidenschaft, nehme ich aus) 
lassen sich sieben verschiedene Dings bemerken, und aus 
einander setzen. 

Erstlich. Das Urtheil, welches der Verstand 
Über ein Objekt fallet; oder vielmehr die deutli
che oder dunkle Erkenntnis seines Verhältnisses 
mit uns. 

Zweylens: die wirkliche Richtung in der Be? 
wegung unsers Willens zu dem Objekt hin, 
voraus gesetzet, daß es etwas Gutes sey, 
oder doch zu seyn scheine. Vor dieser Erkennt, 
ms war die natürliche Bewegung der Seele entwe

der 
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der unbestimmt, das heißt, sie lenkte sich zum Gu
ten im allgemeinen h in , oder sie war durch die 
Kenntnis eines andern besondern Objekts auch an
ders wohm gerichtet. Allein in dem Augenblick, da 
der Verstand das Verhältnis erkennet, in welchem 
das neue Objekt mit ihm stehet, wird sogleich die all
gemein? Bewegung des Willens verhältnismäßig auf 
das, was der Verstand erkannt ha t , hingerichtet. 
Die Seele nähert sich diesem Objekt vermöge der 
Lebe, die sie für dasselbe t ragt , um es gleichsam 
durch den Geschmack zu prüfen; und durch dle Em
pfindung der Anmuth, und des Angenehmen, wel
che der Urheber der Natur chr als eme natürliche 
Belohnung ihrer Richtung zum Guten gewährt, zu 
erkennen, daß es wirklich gut sey. Vorher urtheilte 
sie, daß dieses. Objekt etwas Gutes sey, aus einem 
blos abstrakten Grunde, der sie gar nicht rürte, 
aber überzeugt wird sie allererst durch die wirksa
me Empfindung. J e lebhafter diese ist, desto mehr 
neiget sich die Seele zu dem Guten hin, welches sie 
hervorzubringen scheinet. 

Wenn hingegen dies besondere Objekt als etwas 
böses erkannt w i r d , oder als ein solches, das uns 
irgend etwas Gutes rauben könnte, so entstehet zwar 
in der Bewegung des Willens keine neue Richtung: 
— sie erhält nur eine merkliche Verstärkung zu dem 
Outen , welches dem Gegenstand, der ein Uebel zu 
seyn scheint, entgegen steht, welche Verstärkung um 
st viel grösser und beträchtlicher ist, je furchtbarer 
das Uebel selbst zu seyn scheinet. Denn im Grun
de werden wir nichts Haffen, wenn, wir nicht etwas 
lieben; und das Uebel so sich ausser uns befindet, 
wird lediglich vermöge seines Verhältnisses mit dem 

B 5 Guten, 
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Guten, dessen es uns beraubt, ein Uebel. Folg
lich, da das Uebel als eine Beraubung des Guten 
anqchhn werden kann, so Hecht das Uebel stießen 
nichts anders, als die Beraubung des G u t e n flie
h e n , das hcißc; sich zum Guten hinrichten. Es 
geschiehst also in der natürlichen Bewegung unsers 
Wil lens keine neue Bestimmung, wenn uns ein Ge« 
genständ ausstößt der uns misfäl l t ; - sorchern es 
entstehe nur eine Empfindung des Schmerzes, oder 
des Abschems, oder der Bi t terkei t , welche der Ur
heber der Nacur unserer Seele als eine natürliche 
S t r a f e , daß sie des Guten beraubt is t , eindrückt. 
D ie Vernunft allein würde nicht hinreichen, sie zum 
Guten zu lenken, diese unangenehme und unerträg
liche Empfindung war noch nöthig, sie zu solchem 
aufzumuntern * ) . Folglich siud in allen Leidenschaf
ten die Bewegungen der Seele zum Guten Bewe
gungen der iiebe. D a wir aber nach Maasgabe der 

ver-

* ) Vor der Sunde war diese Empfindung keine S t ra f t ; — 
sondern eine blosse Belehrung. Denn, wie ich schon gesagt 
habe, Wam konnte den Lauf der Lebensgeister, die ihm den 
Schmerz zuzogen, nach seinem Belieben aufhalten. Folg' 
lich, wenn er den Schmerz empfand» so war sein eigener 
Wille?aran Schuld, daß er ihn empfand; oder noch besser, 
er empfand ihn nicht, weil er ihn nicht empfinden wollte. 

Anm. v . Verfassers. 
Ich finde es meiner Meinung nach unschicklich, die mit 

dem Schmerz verbundene unangenehme Empfindung eine 
Strafe zu nennen, weil sie zuweilen nichts frcycs ist, und 
ohne,.daß sie die Seele sich wünschen sollte, entsteht; und 
überdem znweilen Schmerz entsteht, ohne daß wir daran 
Schuld waren, I h n aber als eine von dem ersten Sünden, 
falle übrlg gebliebene, und auf uns fortgepflanzte Strafe an» 
zujehen, ist nnr eine sehr willkürliche Meinung, weil es 
sich nicht gedenken laßt, tnß Adam, als ein Mensch, wie 
wir , so uiele Vorzüge voraus gehabt, und daß der blosse 
LlpfeHiß dergleichen Unordnungen sollte gemacht haben. 

Anm. d. Ueberst 
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verschiedenen Umstände, welche mit der Erkenntnis 
des Guten selbst, und mit der Bewegung der' Seele 
zu diesem Guten vergesellschaftet sind, auch verschie
dene Empfindungen hüben: so vermischet man gemei
niglich diese mit den Bewegungen der Seele, und 
bildet sich ein , daß in den Leidenschaften so viele ver
schiedene Bewegungen waren, als verschiedene Em
pfindungen sind. 

N u n bitte ich hier zu bemerken, daß der Schmerz 
ein reelles und wahres Uebel, und daß er nicht in 
einem höheren Grade eine Beraubung sey, als 
das Vergnügen eine Beraubung des Schmerzes 
ist. Denn , das Ve rgnügen nicht empfinden, 
oder die Empfindung des Vergnügens nicht 
haben, — und den Schmerz wirklich er» 
du lden , sind zwey von einander sehr unterschiedene 
Dinge. Folglich., nicht ein jedes Uebel ist ein so!« 
ches, weil es uns ein gewisses Gut entziehet: — 
sondern, wie ich mich bereits darüber erklart habe, 
blos das Uebel ausser uns, welches keine Ar t und 
Weise unsers wesentlichen Seyns ist, wird ein sol
ches Uebel. Wei l man aber durchs das Gute und 
Böse gewöhnlicher Weise die Dinge, welche gut oder 
böse find, und nicht die Empfindungen des Vers 
gnügens, und des Schmerzes versteht, als welche 
mehr natürliche Kennzeichen abgeben, durch welche 
unsere Seele das Gute vott dem Bösen unterscheidet: 
so scheint es, daß man, ohne zweideutig zu seyn, 
sagen könne; das Uebel ist eine Beraubung des G m 
ten,, und die natürllche Bewegung unsrer Seele, die 
sie von dem Uebel entfernet, ist mit der, die sie zum 
Guten bestimmet, einerley. Denn da alle natürli
che Bewegung in dem Eindrucks des Urhebers der 

Natur 
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Natur bestehet, der lediglich seinetwegen handelt, und 
her uns nur allem zu sich hinrichten kann: so ist auch 
eine jede wahre Bewegung unsrer Seele jederzeit und 
ihrem Wesen nach «ine liebe des Guten, und folg
lich nur zufälligerweise die Vermeidung des Bösen. 

Freilich kann der Schmerz als ein Uebel angese
hen werden, und ist ln diesem Verstände die Bewe
gung der leldenfchaften, welche er erreget nicht reell. 
Denn es wird Niemand seyn, der den Schmerz wün
sche und wähle. Wenn wir aber den Schmerz gänz
lich verabscheuen, so heißt das mtt allem Ernst unsere 
Erhaltung und Vollkommenheit suchen. 

D r i t t e n s wird man bey einer jeden leidenschast auf die 
Empf indung aufmerksam seyn muffen, welche sie 
begleitet. Auf die Empfindung der liebe; - des 
Abschcues, - des V e r l a n g e n s , - der Freude, 
oder der T raur igke i t . Diese Empfindungen sind 
bey verschiedenen leidenschaften auch unter einander 
selbst verschieden. 

V ie r tens laßt sich eine neue Bewegung i P Laufe 
der Lebensgeister u n d des B l u t e s gegen die 
auserlichen und innerl ichen Thei le des K ö r 
pers bemerken» Ehe wir des Gegenstandes unsrer 
iechenschaft ansichtig wurden, waren die lebensgeistee 
durch den ganzen Körper verbreitet, um überhaupt 
olle Theile desselben zu erhalten: so bald die Seele 
aber einen neuen Gegenstand bemerkt, wird die gan
ze Oekonomie in Unordnung gebracht. Der größte 
Thell dieser iebensgeister stießt in die Muskeln der 
Arme, der Schenkel, des Gesichtes, und aller an
derer, äußerlicher Theile des Körpers, um ihn in die 
der herrschenden ieidenschaft angemessene läge zu se

tzen, 
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tzen, um ihm die Stel lung, und die zur Erlangung 
des Guten, oder zur Vermeldung desUebels, wel
ches sich darbietet, so nöthlge Bewegung zu geben. 
D a ß , wenn etwa bey sinem Menschen die Kräfte m 
seine Bedürfmß, nicht zureichen sollten, dwse lebens« 
geister so verteilet sind, daß sie in chm gemffe Wor« 
te , und ein gewisses Geschrey auf eine mafthinen« 
mäßlge Weist hervorbrinijeN, und seinem'Gesicht, 
semem ganzen Körper gewisse aufferliche Züge eingra
ben, welche auch andere zu der leidenjchast, die er 
hat , zu bewegen im Stande sind. Denn da die 
Menschen, wie die übrigen Thlere, durch die Au
gen, und durch die Ohren unter einander verbunden 
sind; so lst es auch nöthig, daß, wenn einer etwa 
am Auge ober am Ohr eins" Erschütterung leidet, er 
schlechterdings alle die ihn ansehen und anhören, wie
der in Bewegung setze, und auf ihre Einbildungs
kraft den natürlichen Eindruck mache, der sie rüs 
ret, und 'zu seiner Erhaltung antreibet. 

Der übrige Theil der lebensgeister strömt mit 
gewaltsamen lauf m das Herz, - in die iunge, -
in dle ieber, - die M i l z , nnd in alle andere Ems ! 
gewelde; damit er gleichsam von allen Theilen seinen 
Beitrag erhalte, und sie antreche, die lebensgeister 
in kurzer Zeit zu ersetzen welche nothwendig sind den 
Körper in der ausserordentlichen Thatigkeie zu erhalt 
ten, worinnen er sich dann befinden muß, wenn er 
entweder em gewisses Gut erlangen, oder einem ge
wissen Uebel entlaufen will * > 

Das 

") Der Verfasser'stellte sich vor, haß die Lebensgeister (die 
neuere nennen sie den Newensaft) gegen die Tbeiile hmW 
flössen? um sie m Wirkung zu erhalten, und Mch? N »er» 
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Das fünf te, worauf man aufmerksam seyn muß, be

steht in der fühlbaren Erschütterung der Seele 
welche sich durch die unvermutete F l u t der 
A.bensgeister alsdann auf eine, gewaltsame 

' Weise beweget fühlt . Dergleichen fühlbare Er
schütterung der Seele begleitet die Bewegung der le-
bsnsgeister unaufhörlich, damit sie an allem Anlheil 
habe, was den Körper rühret; so wie auch in dem 
Körper die iebensgelster in Bewegung kommen, so 
bald die Seele sich nach einem gewissen Gegenstand 
hingerichtet hat. ' Da die Seele mit dem Körper, 
und der Körper mit der Seele verbunden Ist, so sind 
auch ihre Bewegungen unter emander wechselswelse 
eingerichtet. 

Sechstens kommen bey den leidenschaften' auch 
diejenigen verschiedenen Empfindungen der 
Liebe, der Abneigung, des Ver langens, der 
Freude, und der Traurigkei t in Betrachtung, 
welche nicht aus der deutlichen Vorstellung 
des Guten und Bösen, (wie die von denen ich 
eben itzt Erwähnung gethan habe,) sondern aus 
den verschledenen Erschütterungen und Schwin
gungen entspringen, welche die Lebensgeister 
im Gehirne machen. Diese letztere Empfindun
gen sind die allerlebhaftesten. 

Z u m siebenten endlich muß man eine gewisse Em
pfindung der Freude, oder vielmehr eines inn
ren Vergnügens bemerken, welches die Seele 

!.' i n ihrer Leidenschaft au fha l t , und sie versi
chert, 

z starken: und je mehr die Theite wirkten, desto mehr Lebens-
M e r würden zubereitet) je grösser aber die Menge Weser 
wäre, desto grössere Thalmkeit habe man sich uom Korper zu 
versprechen. 

Anw. d. Uebcrft 
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chert, daß sie nuntnehro in demjenigen Zu
stand sich befinde, in welchem sie nach Maas
gabe des Objekts, welches sie betrachtet, sich 
befinden MUß. Diese innre Anmuth begleitet alle 
Leidenschaften überhaupt, die, welche beym Anblick 
eines Nebels entsteh», sowohl als diejenigen, so 
aus der Äewahrwerdung eines Guts ihren Ursprung 
nehmen. » Die Traurigkeit sowohl als die Freude. 
Eben dieses Vergnügen macht uns alle unsere wden-
schaften angenehm, und erregt uns, unsere Einwil
ligung dazu zu geben, daß w,r uns ihnen überlas« 
sen. Ebew dieses Vergnügen aber ist es nun auch, 
welches wir durch das Vergnügen der Gnade, und 
durch die Freude des Glaubens, und der Vernunft 
überwinden müssen. Denn wie die Freude unserS 
Geistes jederzeit aus einer gewissen, und evidenten 
Erkenntnis entstehet, daß man gerade in dem besten 
Zustande sich befinde, in dem man in Mcksicht auf 
die D inge , welche man erkennet, seyn kann: so ist 
das Vergnügen in den leidenschaften eine ganz natür
liche Folge der dunklen Empfindung, daß man in 
dem vorteilhaftesten Zustande verhältnismäßig auf die 
D i n g e , welche man empfindet, sey. Mi th in sol
len wlr durch die Freude des Verstandes, und der 
Gnade die falsche Vergnügungen unsrer leidenschaf-
ten überwinden, die uns nur zu Sklaven aller in 
die Sinne fallender Güter machen. 
Diese eben cht benannte sieben verschiedene Stücke 

finden sich w y allen Leidenschaften, es müßte dann seyn, 
daß sie durchs vetzwirrte Empfindungen erwecket würden, und 
die Seele weder das Gute , noch das Böse gewahr wür
de, welches solche rege machen kann. Denn in diesem 
Fall sind die drey tzrstern Stücke gewiß nicht zu bemerken. 

Es 
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Es erhellet überbsm, büß fett dem SöndtznfaA diese 

Dinge nicht aus freyer W a h l , sonder« oft Vhns unser Zu-
O u n , ja so> gav wider unfern Willen sich in uns'befinden: 
» daß« folglich nur allein die Einstimmung unseres W i l 
lens von uns abhänge« Jedoch ich halte für nöthG diese 
Materie in, ein helleres licht zu setze«/ und fis durch eini
ge BeWele zu erläuterm 

W i r wollen also den Fall setze«/ daß jemand wirk
lich beleidigt werde/ oder, weil er von Natur, oder durch 
einen Zufall, zum Beispiel, durch eine Krankheit oder durch 
einen Anfall von Melancholie/ eins auPrordeMch lebhaf
te wild. auMMi f tnde und übertriebene Einbildungskraft 
bekommen hcit/ " daß er sich in seinem Zimmer einbiloe, 
ein anderer Mensch / der nicht einmal an ihn denket/ kom 
«e und Ml le ihm schade«. Der in die Sinne fallende 
Anblick, oder die Cmbildung/ daß die Handlungen seines 
Feindes, und seine Unternehmungen in Verbindung stehe«/ 
jzt die erste Ursache seiner ieidenschaft. 

Ebm so wenig ist es schlechterdings nochwendig, daß 
dieser Mensch eine wirkliche Beleidigung erfahre, oder zu 
erfahren sich einbilde, oder tu seinen Entwürfen Hinder
nisse, und Wldersetzung erblicke, wenn die Bewegung sei
nes Willens eine neue Richtung erhalten soll. Es ist 
hinlänglich/ wen« er es sich in feinem Verstand ft vor-
stellet; der Körper braucht keinen Theil davon zu haben. 
D a aber diese neue Bestimmung keine Richtung der iei
denschaft selbst, sondern lediglich eine sehr' schwache unh 
kraftlose Neigung seyn würbe; so kann man bieimetzr vor
aussetze«/ dieser Mensch erfahre wirkllch'etne.heftige W l 
dersetzung gegen seine Entwürfe/ oder bl lbsMsich festigt 
lich ein, - als sich einen andern zu gedenken, der, ohne daß 
die Sinne und die Einbildungskraft etwas dazu beygelra-
sc« hatte«/ sich dergleichen vorstellen M z . : . 

Das 



Von den Leidenschaften.' 33 
D a s zweyte , so in der leidenschaft dieses Menschen 

Beobachtung verdient, ist die Vermehrung in der Bewe
gung feines Willens zu dem Guten, in dessen Besitz ih-, 
sein wirklicher, oder eingebildeter Feind stören will, wel-
che dann um so viel stärker ist, als ihm die Beleidigung 
und Widerschung, die man ihm anthun wil l , groß, und 
stark zu seyn scheinet. Er hasset seinen Feind nur deshalb 
so schleunig, weil er das Gute liebt; und sein Haß ist desto 
grösser, je stärker seine liebe ist; weil die Bewegung seines 
Willens in dem Haß im Grunde nichts anders ist, als 
eine Bewegung der liebe, - die Bewegung der Seele 
zum Guten aber von derjenigen nicht verschieden ist, ver
möge welcher wir die Beraubung des Guten suchen; -
wie ich das mit mehrerm schon erwiesen habe. 

D a s dritte ist die Empfindung, welche gerade 
für diese Leidenschaft sich schickt, und in der gegenwartigen 
eine Empfindung des Hasses ist. Die Bewegung Fes 
Hasses ist mit der Bewegung bey der liebe eine« lcy; die 
Empfindung des Hasses ist aber von der Empsindung dec 
liebe verschieden, - welches einen jeden seine eigens Er
fahrung lehren wird. Die Bewegungen sind Handlungen 
des Willens: - die Empfindungen aber Modifikationen 
des Verstandes. Die Bewegungen des Willens sind die 
natürlichen Ursachen der Empfindungen des Verstandes; -
und diese erhalten hinwiederum alle Bewegungen des Wil
lens in ihrer Bestimmung. Die Empfindung des Haffes 
ist bey diesem Menschen eine natürliche Folge der Bewe
gung seines Willens, die bey dem Anblick eines Uebels 
erweckt wird; - und diese wird durch die Empfindung 
wiederum unterhalten, wovon sie die Ursache ist. 

Das , was ich von diesem Menschen anitzt gesagt ha
be, könnte sich bey ihm ereignen, selbst dann, wenn er 

u i t « V i M , G auch 
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auch keinen Körper hatte. D a er aber aus zwey durch 
die Natur verbundenen Theilen be'stehet, so Heilen sich die 
Bewegungen seiner Seele dem Körper, und die Bewe
gungen des Körpers der Seele mit. Die neue Bestim
mung der Bewegung seines Willens erweckt also ganz na
türlich eine neue Bestimmung in der Bewegung der Lebens
geister, die in allen leidenschaften verschieden ist, obgleich 
die Bewegung der Seele beynahe dieselbe bleibt. 

M i t Gewalt strömen also die iebensgeister in die 
Arme, - in die Schenkel, - und in das Gesicht, um 
dem Körper die zur Leidenschaft nöthige Situation zu ge
ben , und aus dem Gesicht die M i n e , welche ein Mensch 
den man beleidiget, haben muß, in Rücksicht auf alle Um
stände des Unrechtes, das man ihm anthut, und auf die 
Beschaffenheit, und Macht dessen, der es ihm zufüget, 
und dessen, der es erduldet, genau abzudrucken. Diese 
Ergiessung der lebensgeisier ist desto starker, übcrßüßM', 
und eilfertiger, je grösser das Gute wirtlich ist, odcr zu 
sey'n scheinet, je starker der Widerstand ist, den man da
gegen macht, oder je lebhafter das Gehirn davon genos
sen wird. 

Wenn die Person, von der ich rede, nur ihrer Ein
bildung nach beleidiget wird, oder wenn sie zwar eine wirk
liche aber geringe Krankung erfahret, die in ihrem Ge
hirn keine betrachtliche Erschütterung machet: so wird auch 
die Ergicjsimg und Flus der lcbensgeister schwach und ohn
mächtig , vielleicht nicht einmal stark genug, uz« die natür
liche und gewöhnliche Disposition des Körpers Zu andern. 
Hingegen ist das Unrecht, so man ihr anthut, wichtig und 
bitter, ist die Einbildungskraft erhitzet: - so wird in ih
rem Gehirn die Erschütterung so groß seyn, und die le-
bensczeister werden sich so gewaltßnn ergießen, daß sie au
genblicklich auf ihrem Gesicht, und an ihrem ganzen 

Kör-
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Körper die M ine ^ ) , und das äusssrliche der leidenschast 
abkopiren werden, die in ihrem Innersten wütet. D ro 
hend und wild wird ihre Mine scyn, so bald sie stark 
genug ist, zu überwinbün. - Aengstlich hingegen und un-» 
terwürsig, wenn sie sich zu schwach fühlet/ dem Kampfs 
zu widerstehen, den das Uebel nothwendig erregt, das aus 
sie losstürmet. Seine Seufzer, und Thranen erwecken 
bey den Umstehenden, selbst bey seinem Feinde natürliche 
Regungen des Mitleidens; - und so eilen sie o f t , ihm 
die Hülfe zu leisten, wozu seine eigene Kräfte zu schwach 
sind. Freilich, wenn bereits eine heftige, und der, wel, 
che das Mitleiden erzeugt, entgegenstehende Bewegung die 
Flbern, und das Gehirn der Zuschauer, oder des Feindes 
dieses Unglücklichen erschüttert hat: - so werden sems 
Seufzer sie nur verstarken, und sein Unglück ist ganz gewiß 
unvermeidlich, wenn er auch diese demütige Mine und 

so tedhafte, und angre^nde Rennzelcyen oer Kvut , und 
der Verzweiflung auf dem Gesicht aus, daß sie selbst die 
entwafnen , welche in der heftigsten leidenschast sind, und 
sie gleichsam zu unbeweglichen Maschinen machen. Diese 
unerwartete und schreckenvolle Züge eines nahen Todes, welche 
auf dem Gesicht des Unglücklichen die Natur mit einerMei-
sterhand entworfen hat, - treffen selbst seinen Feind, hal
ten die Bewegung der lebensgeister, und des B lu tes , so 
ibn zur Rache anfiammte, in ihrem laufe auf: - in diesem 

C 2 günsti-

^) n.i? Wort sl> wird hitt? und im folgenden ausser seiner g<i, 
wöwllclM Bedeutung, » M welchcr es die Züge nn Gesicht 
ausdrückt, anch noch für die mlsserliche Bewegungen im 
Körper qenmmmn, dis MN Hey ciner heftigen wimschaft 
gewahr wird- ^ . , . ^ 

Anw. d. Uebersi 
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günstigen hofnungsvollen Augenblick zeichnet die Natur als
bald die dmnmge unterwürfige Mine noch einmal auf 
dem Gesicht dieses Beklagenswürdigen; - er fangt an zu 
hoffen, da er die ehemals unbewegliche St l rn seines Fein
des verändert stehet; - in seinem Feinde erhalten die le-
bensgeister die Nchtung, der sie einen Augenblick vorhero 
nicht fähig waren; - er überlaßt sich, von dem Mecha
nismus seines Körpers geleitet, den Rührungen des Mi t 
leidens; — und diese machen seine Seele weich genug, um 
den Gründen Gehör zu geben, und zu folgen, welche ihm 
die liebe, l>nd die Barmherzigkeit an die Hand giebt. 

Hierbey kommt auch in Betrachtung, daß an dem 
ganzen Mechanismus der Naschine in den Leidenschaften 
die Seele keinen Anthell nehme, daß er vielmehr eine na-, 
türliche, und notwendige Wirkung der weisen und bewun
dernswürdigen Zusammensetzung in dem Bau unftrs Kör
pers sey. I n diesen Körper hat die unendliche Weisheit 
Gottes alle die Triebfedern, oder alle zu seiner Erhal
tung nothwmdige Gründe der Handlung geleget. Sie 
würden bald ihre Kraft verlieren, und aufgerieben wer, 
den, wenn As von unsrer Wachsamkeit und Sorgfalt für 
sie abhlengen: so viel Kenntnis wir auch immer von dem 
haben, was in ihnen innerlich vorgehet. Die Empfindun
gen und Bewegungen der Seele begleiten zwar bestandig 
die Erschütterung der Fibern im Gehirn, und den lauf der 
lebensgeister: sie sind aber de^balb nichteine Ursache der
selben. Denn ausserdem, daß man sich nicht vorstellen 
kann, wie eine Empfindung der Seele einen Körper bewe
gen könne: >. so ist es ausgemacht, daß die von emer Lei
denschaft in Bewegung gesetzle Seele so wenig an das wirk
liche Daseyn der lebensgeister, der Muskeln, und der 
Nerven in ihrem Körper, noch an den Gebrauch dersel
ben denke. Sie weis so wenig, welche Stellung und lä

ge 
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ge'sie ihrem Körper geben, als welche Mine sie dem Ge
sicht aufdrücken soll. S i c wird nicht einmal die wirklich 
auf dem Gesicht abgedruckte Mine gewahr, wmn sie mcht 
der Spiegel, oder einer ihrer Freunde davon benachrichti
get. Endlich kann die Seele Hey aller ihrer Widers« tz« 
lichkeit diesen Mechanismus ihrer Maschine zum öftern nicht 
ver^mdem; und nur alsdmm vermag sie ihm einen andern 
Wirkungskreis, und eine andere Richtung anzuweisen, 
wenn sie es in lhrer Gewalt hat, sich ein anderes Objekt 
sehr stark einzubilden, dessen offen stehende Züge denen le? 
bensgcistern einen andern lauf anweisen. Das bleibt das. 
einzige M i t t e l , wodurch sie die Wirkungen ihrer Leiden
schaft aufhalten kann. Wenn sie also mechanischen Gese-
tzen zufolge zu der Bewegung ihrer Maschine beitrüget, 
und folglich nach den Regeln ihrer Verbindung mit dem 
Körper dadurch auch beweget w i r d ; so hat sie doch an den 
verschiedenen Bewegungen ihres Körpers, keinen Atttheil, 
und ist keinesweges die Ursache derselben« . . - . > 

Daraus folget, daß die Beweise, welche man ge
wöhnlicherweise für den Satz , daß die Thiere Seelen ha
ben, anführet, nichts oder gerade das Gegentheil dessen 
beweisen, was sie beweisen sollen. D ie Hunde sagt man/ 
schreien, wenn man sie schlaget: folglich haben sie eintz 
Seele. Dem zufolge, was ich gesagt hghe, muß man, 
dies daraus folgern, daß sie keine Seele W e n , Denn? 
das Geschrei ist eine nothwendige Wirkung Pes Baues und 
der̂  Zusammensetzung in der Maschine» Wenn ein Mensch 
bey guter Gesundheit nicht schreiet, da man ihn doch schla
get, so ist das ein Beweis , daß seine Seele sich dem Me
chanismus in der Maschine widersetze. Hätte er keine See
l e , und wäre sein Körper in der gehörigen Ordnung, so 
würde er beständig schreien, wenn man ihn schlüge. Em 
jeder fühl t , daß, wenn ihm eine Ader geschlagen wird, 

C 3 stm 
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sein Arm sich in dem Augenblick, da man sie ihm schlaget, 
ganz maschinenmäßig zurückziehen würde, wenn seine See
le nicht Widerstand thäte. N u n hangen aber die Bewe
gungen des Zwerchfelles, und einige andere, welche zum 
Schreien erfordert werden, zum Theil eben sowohl vom 
Körper ab, als die Bewegungen des Armes. Folglich, 
wenn man emen Menschen schlaget, und er schreiet nicht, 
oder er ziehet seinen Arm nicht zurück, so ist blos seine 
Seele daran Schuld, welche der Handlung der Maschine 
widerstehet. Das Gegsntheil, so sich bey den Thieren 
ereignet, beweiset also das nicht, was es beweisen 
sollte. 

Allein, fahrt man for t , -^ die Thiere laufen nach 
einer gewissen B e u t e , und haschen sie; - und eine Men
ge anderer Handlungen thun sie mit weit grösserer Geschwin
digkeit und Fertigkeit, als die Menschen. I ch gesiehe, 
daß ihre Maschine ihre Rolle gleichsam besser spiele, als die 
unsrige. — Das kommt aber daher, weil nichcs ihre Hand
lung störet. S i e haben keine Seele, folglich spüren sie kei
ne Bewegungen, die denen entgegen ständen, welche die 
Gegenwart der verschiedenen Objekte erwecket, jedoch dem 
bewundernswürdigen Bau des Körpers zufolge, welchen 
der gebildet hat, dessen Weisheit ^keine Granzen kennet. 
Eine wundersame Wirkung der Vorurteile! das zum Be 
weis einer Meinung anzugeben, was sie eher über den 
Haufen werfen, als bestätigen kann. 

I ch würde- mich aber nur zu weit von meinem Ge
genstand entfernen, wenn ich die Verteidiger einer Seele 
in den Thieren noch langer begleiten wollte: « es ist bes
ser, ihnen hier die Ursache ihres Vorurteiles vor Augen 
zu legen. 

D a wir die Theile, woraus unser Gehirn zusammen 
gesetzt ist, und ihrenGebrauch bis itzt weder genau kennen, 

noch 
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noch je werden kennen lernen. - Da uns ihre verschiede
ne Verbindungen thsils mit den Orgamen, welche den 
Eindruck der ObMe empfangen, thcils mit allen andern 
Theilen des Körpers immer noch verborgen bleiben, die 
Seele aber keinen Augenblick fortdauren kann, ohne sich 
ihrer wirklich bewust zu seyn; st fällt sie nickt einmal dar
auf, dem Vau des Körpers, der lhr wirklich unbekannt 
bleibt, dessen sie sich auch nicht erinnert/ die Wirkungen 
beizumessen, die davon doch eigentlich abhängen; und ist 
immer geneigt, zu glauben, daß nur sie die Ursache dersel
ben sey, weil sie sich allein unaufhörlich gegenwärtig ist, 
und nicht einen Augenblick bestehen kann, ohne an sich zu 
denken. I n diesem Vorurteil werden wir durch die Beo
bachtung noch mehr bestärkt, daß in uns viele von unserm 
Willen abhängende Bewegungen sich ereignen/ deren 
wahre, und eigentliche Ursache wir zu seyn gedenken. Dar
aus Messen wir, daß unsre Seele das leben des Körpers 
erhalte, oder, die in ihm überhaupt alle die Bewegungen 
verursache, die zu der Erhaltung des iebens abzielen. Da 
wir nun sehen, daß die Thiere zu ihrer eigenen, und der 
ihrigen Erhaltung eben das thun, was wir zu chun pflegen, 
so geben wir ihnen eine Seele, die wir bey uns ohne al
len Grund für die erste Ursache aller unsrer Bewegungen 
halten. Weil wir ferner alle Ursachen uns menschlicher
weise vorstellen, weil wir uns sonst nicht vorstellen könnten, 
was eine Seele eigentlich sey, die weder denket, - noch 
wil l , » noch empfindet: so folgern wir, unser Hund ken
ne, und liebe uns, und empfinde, wenn man ihn schlägt 
einen Schmerz, der dem unsrigen ähnlich sey. Da Gott 
eigentlich für den Menschen den Hund gemacht hat, daß 
er sich mit demselben in genauere Verbindung emlassm 
möchte: so hat er ihm auch Anlagen und Fertigkeiten ge
geben, sich zu krümmen, mit dem Kopf, mit. dem Rü-

C 4 ' cken. 
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ckün, und mit dem Schwanz Bewegungen zu machen, 
welche, wenn sie gleich nicht die geringste Verbindung mit 
den Gedanken der Seele haben, demohngsachtet natürl i
cherweise die Muthmaßung erwecken, der Hund liebe, und 
schmeichle uns. D ies scheinen mir bis vornehmsten Ursa
chen! des Vorurtei les zu styn, daß die Thiere Seelen ha
ben, eines Vorurte i les, so in seinen Folgen sehr gefähr
lich ist, wie ich an einem andern Orte * ) bewiesen habe. 

S o 

n) I n der' Verteidigung gegen die Beschuldigungen des 
Herrn äs 1a ViÜL, und weiter zurück im zweiten Bücke, 
im vierten Rapitel . 

Anw . D. Ver f . 
<M will mit Stillschweigen übergehen, daß sich in dem an^ 

gezeigten Hauplstnck nichts von dem Beweise findet. Aber 
die Meinung des Sustcms, das er vortragt, daß nämlich 
die Thiere keine Seclc haben, bleibt mir immer unverdau
lich. I ch sehe freilich ein, daß er sie verteidigen müsse, — 
weil überhaupt alle Cattcslmm. !m aus der Einfachheit der 
Seele die Unsterblichkeit derselben herleiten, die Thiere für 
Maschinen ansehen, da sie noch nicht so weit gekommen wn» 
ren. sie so gut, als unsterblich zu denken, als wir es zu seyn 
hoffen. Indessen bleiben d:e Beweise jederzeit schwach. 
Ben dem gewählten.Beispiele eines seinen Herren schmei
chelnden Hundes hatte er noch andere Handlungen dieses 
vorzüglich treuen, und geschickten Thieres anführen müssen, 
die von seiner Seele ganz unlaugbare Beweise abgeben. Die 
zu widerlege», wäre Wicht gewesen. M a n konnte über« 
Haupt ihm, und allen, die die Thiere für nichts als M a 
schinen halten, nnr das einzige Beispiel entgegensetzen, wel-
ches der Herr Dukter M a r t i n ; als einen Zusatz zur Ge< 
schichte der Rmze liefert. Eine Katze nämlich, die sonst von 
ihrem Herrn zärtlich gepflegt wird, sieht sich den einem Gast, 

. mal versäumt. Schnell entflammt die Rachsucht ihre Seele. 
Sie beschließt seinen Tod. Als er schlaft, und sie einsam 
mit ihm im Zimmer bleibt, springt sie auf ihn los, und er
drosselt ihn. D a man den todten Leichnam ansichtig wird, 
und, vermutungsvoll, daß sie der Mörder scy, einen Ver
such anstellt, und ihn vermöge emes Bindfadens so bewegt 
als lebe er, fährt sie noch einmal auf ihn, um ihn so völlig 
zu todten, und lauft davon, da mau sie haschen will. D a 
trete einmal auf, wer da kann', und lette dergleichen Phae« 

nomen 
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S o wollen w i r denn Go t t die Ehre gäben, und es 

bekennen, seine Weisheit scy ohne alle Schranken. S i e 

hat 

nomcn aus der blossen künstlichen ZnsW'.mcnsczMg ^ r 
Maschine her. 

^ch habe mich aber darüber schon hinlänglich kw.arct, 
und werde es auch, da diese Hypothese so vnl Enifiuß in d,e 
Beurteilung des ganzen Systems h a t , weiches Carttsins, 
und Malehranche annahmen, bey den Eclaimßcments thun 
müssen, wobry ich die Geschichte der Meinungen über die 
Thjere in so weit anzuführen gedenke, als sie zur Einsicht 
in das System dient. 

Aber die eine Frage will ich hier noch mit zwey Worten beant« 
Worten, ist der Lehrsatz: Die Thicre daden eme Seele, 
von gefährlichen Folgend eigentlich sollte man, wie bey 
allen Meinungen, und Lehren, darnach forschen, ob es 
Wahrhei t sey^ und, wenn es nun Wahrheit is t , und 
nach allen Kennzeichen als Wahrhei t befunden wird, schlech
terdings nicht darauf sehen, ob sie gefahrlich sey? Was em-
mal ist, sagt Herr Bonnet m seiner Palingeunesie, das ist 
und so müjsen auch unste Begriffe se/n, die den Fustand 
der Dinge nickt andern können. Unser Verstand schaft 
nichts. E r betrachtet nur das Gestbnfne. Eine ges 
fahrliche Wahrhei t würde gleichwohl Wahrheit blei
ben. S o könnte man auch bey diesem Lehrsatz sich erklären. 

Indessen genau betrachtet, sehe ich nichts gefährliches in 
demselben. Eine gewisse geheime, und innere Empfindung, 
deren sich keiner beinahe erwehren kann, reist uns dazu hin, 
den Thiere» eine Seele zu geben. Der Mensch bleibt doch 
in der Klasse derselben das M e Geschöpf, und seine Seele 
behalt doch den Vorrang über alle Seelen andrer Thiere. 
J e mannichfaltiger die Geschöpfe, je mehr Seelen also in 
dem Reiche derselben, desto grösser, und anbetungswürdiger 
muß uns die Weisheit des Schopfers seyn. I c h sehe also 
nichts nachteiliges in dieser Behauptung. Also bliebe blos, 
wie Malebranche gewiß darauf zielet, das einzige gefahrli« 

. che übrig, daß, wenn man den Thieren eine Seele giebt, 
man ihnen auch die Fortdauer nach dem Tode einräumen 
müsse. I n der Folge haben auch /Philosophen, und Theo
logen , wenn sie gleich das erstere zugegeben, das letztere 
doch nicht einräumen wollen, und allerlei) Einwürfe aus der 
Offenbarung gehaufet, die aber im Grunde betrachtet, 
nichts auf sich haben. Ueberall wäre es besser, die Offen-
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hat in alle, und jede Thiere die ersten Ursachen, 'und 
Gründe zu handeln gelegt, die zur Erhaltung ihres lebens 
sowol, als zur Fortpflanzung ihrer A r t erfordert werden. 
S i e hat sogar in die erste Thiere, und in die ersten Pf lan
zen unendlich kleine Embryons * ) gelegt, von denen sie 

vor« 

barung bey philosophischen Untersuchungen nicht so oft auf« 
zuschlagen. Sie hat andere Endzwecke, als uns zum Leid 
faden zu dienen, wenn wir über Gegenstände der ßVeltweis« 
heit nachdenken wollen; — mithin bleibt es jederzeit eine 
imbehlltsame Anwendung derselben in der Philosophie, wenn 
man immer mit dem Gedanken an sie einen Gegenstand un-
tersuchet. Indessen weis,ich keine Stelle in der Bibel.» die 
die VerniKung der Thiere lehrte; im Gegentheil konnte 
wie es mir denn noch immer wahrscheinlich scheint, Paulus 
im Brief an die Numer im 8len Hauptstuck, darauf gezielt 
haben. — 

Die Sache aber gründlich betrachtet führen eben die Be
weise , die man von der Unsterblichkeit d?r menschllchen 
Seele anführet, auch auf den Lehrsatz, daß die Seelen der 
Thiere glelchfals unsterblich sind. 

Herr Bonnct setzet diese ganze Sache in das hellcstc Licht. 
M a n lese die dahin gehörigen Betrachtungen in seiner ph i 
losophischen Pqlmgennesie, im ersteren Band, vvrniüw 
lich die vier ersten Stucke. 

Folglich wird und kann es keinem empfindsamen Men-
schen gefahrlich scheinen, daß die Thier- Seelen so wie die 
«nsrige, unsterblich sind. Freuen wollen wir uns, die Be
wohner der neuen Welt in so grosser Zahl zu erblicken, — 
und den Thieren ihre künftige glücklichere Periode gönnen, 
da sie hier genug für uns arbeiten, und leiden müssen. 

Anw. d . Ueberss 
w) Siehe die leyte Nrlgutemng in diesem Werke gegen das 

Knve. 
Anm. V. Ver f . 

Eine sehr wichtige Beobachtung! die sich durch die Naturer-
forschung hinlänglich bestätiget. I n allen Thiere» liegt schon 
vor der Befruchtung derGrundstofzn allen th ie ren. D ie
ser muß hinzukommen, um ihn vollständig?n entwickeln. 

Daraus kann aber nicht gefolgert werden, daß die Thiere 
keine, Seele W e n . Vielmehr kann man vep der Präexistrnz 

der 
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vorausgssehn hat, daß sie vermöge der Gesetze der Bewe
gung durch einen nach und nach entstehenden, und immer 
grösseren Wachstum sich auf eine solche Ar t entwickeln 
würden, daß sie alle Jahrhunderte hindurch chre Arten er
hielten. W i r wollen die Weisheit des Schöpfers nicht jo 
leichtsinnig emschränken, daß wir zwar mit dem Munde 
sie unendlich preisen, aber unser Geist ausserordentlich oft 
dem widerspricht, blos weil wir einen natürlichen Hang ha
ben, alles gleichsam in * ) das Menschliche umzuschaf-
f e n , und von dem, was wir nicht begreifen können, zu 
urteilen/ daß es unmöglich sey. Dann würden wir nie 
auf den Fehler fallen, den Creaturen etwas zuzuschreiben, 
so ihnen nicht gehört. D e n n ; den Thieren eine Seele 
einräumen, weil ihre Handlungen Beweise ihrer Fertig
keiten, und ihres Verstandes abgeben, - heist aus selt
samer Vergessenheit, die Weisheit des Schöpfers dem Ge
schöpft beilegen. Wenn man die Veränderungen unter? 
suchet, die in dem Körper der Menschen, und der Thiere 
sich in jedem Augenblick zutragen: so entdeckt man eine so 
grosse Verschiedenheit in den gehörigen, und aufs beste ges 
ordneten Bewegungen desselben, daß es sich nicht glauben 
laßt , daß ein endlicher Geist ße alleksnnen, und in einem 

ein
her organischen Korper überhaupt auch auf die Präerisienz 
der Ursache ihrer Beseelung wenigstens wahrscheinlicher« 
weise Messen. 

Die Weisheit Gottes wird Mdmch schlechterdings nicht 
einqeschrankt. wenn man den Thieren Seelen einräumet, 
eben so wenig, als wenn man dem Menschen eine Seele 
zugestehet« und ihn nicht für eine blosse Maschine halt. 

Anm. d. Ueber̂  

*) -Humftniser habe ich umschrieben. Es bedeutet die Hand
lung unsers Verstandes, durch welche wir uns etwas so ge« 
denken, me wir wirklich beschaffen sind. und gleichsam 
nach unsm F o m . entwerft«. , < . ^ 

Anw. d. Ucbers. 



44 Fünftes Buch. 
einzigen Augenblick in ihre so wohl geordnete Bewsgung 
setzen könne. S o l l also die wirklich angenommne Seele 
der Thiere diesen Mechanismus ihrer Maschine bey der 
Gewahrwerdung eines Objektes selbst in Bewegung brm- ! 
gen, so würden sie unendlich mehr Verstand haben, als 
wir Menschen. Nicht einmal der unzähligen Bewegun
gen zu gedenken, die in uns , ohne unser Zuthun vorZe
hen, so ist unsere Seele nichr einmal von denen die Ursa
che, welche von, unserm freien Wil len abhängen. W i r 
wollen, zum Beispiel, reden, oder singen. W i r wissen 
aber nicht einmal, welche Muskeln bewegt, und m Schwin
gung gebracht werden muffen, bannt wir singen, oder re
den können. 

Alles, was Gott gemacht hat, setzt ohne allen Zwei
fel Verstand voraus. M a n pflanzet ein Weizenkorn verkehrt 
in die Erde. D ls wachsende Wurzel wird sich rückwärts 
zur Erde winden.- - der Stengel hingegen in die Höhe 
schieffen. Das beweis« schon Verstand. Der Stengel 
wickelt sich in kleine Knoten zusammen, um sich gegen die 
Gewalt des Windes zu schützen. Das- beweiset die V o r 
aussetzung bevorstehender Begebenheiten. - Diese Knoten 
sind sich unterwärts naher, als oberwarts, weil nach den 
Gesetzen der Mechanik die Gewalt des Windes, denen 
der Stengel widerstehen muß, von oben starker ist, als 
von unten. Dieser Stengel »st hohl, wei l , um sich feste 
zu erhallen, sein Gewicht verringert werden muß, ohne 
daß seine Kraft geschwächec werde. Dieses, und noch 
ausserordentlich viele andere unsichtbare, und den reinen 
Geistern vielleicht unbekannte Bewegungen, sind von einem 
ausserordentlichen Verstand sichre, Beweise. Allein weder 
das Wcitzenkorn noch irgend etwas, was eine an Chimären 
reiche Einbildungskraft ihm zu seinem Wachstum einräu

met, 
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met, sieht die bevorstehende Gewalt des Windes ein, und 
verstehet die Gesetze der Mechanik. Dieses Weizenkorn, 
und die A r t und Weiss, wie es wachset, und mehrere 
ihm ahnliche Körper hervorbringet, ist em redendes Zeug
nis der unendlichen Weisheit des Schöpfers. Sie wollen 
wir bewundern und anbeten; - hüten wollen wir uns, 
dem Werke, oder eingebildeten Seelen, und Formen nur 
den geringsten Theil dessen zuzuschreiben, was allein dem 
Werkmeister gebüret. 

Doch ich komme auf meinen eigentlichen Gegen
stand zurück. 

D a der in Leidenschaften gesetzte Mensch ohne einen 
grossen Ueberstuß von Lebensgeistern in dem Gehirn ein so 
lebhaftes B i l d seines Unglückes, und eine in dem Grade 
starke Erschütterung weder hervorbringen, noch erhalten 
kann, daß der Körper eine ungewöhnliche, und ausseror
dentliche Stellung erhielte: so empfangen die Nerven, wel
che innerhalb dem Körper dieses Menschen in Schwingung 
gebracht werden, bey der Gewahrwerdung irgend eines 
Ucbels die Erschütterung, und die nöthige Bewegungen, 
um die zur Hervorbnngung der Lebensgeister, welche diese 
Leidenschaft erfodert, gehörige Safte in alle die Gesaffe über
strömen zu lassen, welche mit dem Herzen in Verbindung 
stehen. Denn da die leöensgeister sich in die Nerven aus
breiten, die in die lebcr, in die M i l z , in die Gekrößdrüse, 
überhaupt in alle Eingeweide gehen, so bewegen und er
schüttern sie dieselben, und drücken aus denselben die Safte aus, 
welche diese Theile für dieBsdürfnisse der Maschine aufbewaren. 

Wenn diese Säfte auf eine beständig gleiche Weise in 
das Herz hineinflössen; - wenn sie allda in eine zu ver
schiedenen Zeiten doch gleiche Gährung Ziengen; - und, 
wenn die daraus erzeugten iebensgcister auf eine gleiche 
A r t in das Gehirn siegen; so würden sich in den Bewe-

gun-
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gungen der leidenschaften selbst die schleunige Veränderun
gen nicht bemerken lassen. Der Anblick einer Magistrats
person, zum Beispiel, würde alsdann den Zorn eines zur 
Rache eilenden Menschen nicht sogleich bändigen können: -
sein Gesicht, das von B l m , und lebensgeistern strotzet, 
und errötet, würde aus Furcht für die Strafe mcht so. 
gleich erbleichen, und mit einer Todesblasse sich besarben. 

Um nun z« verhindern, daß diese mit dem B l u t 
vermischten Säfte nicht immer auf gleiche A r t in das Herz 
strömen, so umgeben gewisse Nerven die Mündungen des
selben, welche, indem sie durch den aus dem Anblick des 
Objekts, und aus der Stärke der Einbildungskraft in den 
lebensgeistern entstandenen Eindruck sich zusammen ziehen, 
und nachlassen, den Weg zu diesen Saften öfnen, und 
verschließen, um femer zu verhindern, daß diese Säfte 
nicht in eine zu verschiedenen Zeitpunkten gleiche Bewe
gung, und Gahrung in dem Herzen geraten: so giebt es 
wieder andere Nerven", welche in demselben das Schlagen 
erwecken, und, da sie bey den verschiedenen Bewegungen 
der iebensgeister nicht immer auf gleiche Ar t beweget wor
den, nun auch nicht mit derselben Gewalt das B l u t in die 
Arterien strömen lassen. Noch andere in der lunge befind
liche Nerven geben dem Herzen die nöthige l u f t , indem sie 
die Aeste der iuftröre öfnen, und wieder schließen, und 
auf diese Ar t die Gahrung des Blutes in Rücksicht auf die 
bey der herrschenden Leidenschaft sich ereignenden Umstände 
bestimmen, und ordnen. ^ ) 

Damit der lauf der Geister mit noch grösserer Ge
schwindigkeit, und in beßrer Ordnung von stalten gehe, so 

giebt 
*) Das sind alles Vorstellungen die in keiner Erfahrung gearnn» 

det sind. Malebranchc war zu wenig wtt dem menschlichen 
Körper bekannt, als das er uns vyn dessen Mechanismus uns 
richtige Ideen liefern kynntt. 

M m . des Ueverss 
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giebt'es Nerven, welche die Schlagadern« umgeben, bis 
sowohl, welche zum Gehirn empor steigen, als die, welche 
das B l u t zu den andern Theilen des Körpers hinführen. 
Daß also die Erschütterung des Gehirnes, welche bey der 
unvermuteten Wahrnehmung irgend eines Umstandes ent
stehet, weswegen die ganze Bewegung der leidenschaft ge
ändert werden muß, den lauf der iebensgeister schleunig 
zu den Nerven hinrichtet, welche diese Arterien umge
ben um durch die Zusammenziehung derselben dem zum 
Gehirn empor steigendem B l u t den Durchgang zu verschlief-
sen, und durch ihre Auseinanderlassung ihn dem Blute zu 
öfnen, welches sich in alle andere Theile des Körpers ergieffet. 

D a die Arterien, welche das B l u t zu dem Gehirn 
führen, ganz frey, die andern aber alle, die sich in den 
übrigen Theilen des Körpers ausbreiten, eben durch diese 
Nerven auf das festeste gebunden sind: so muß nun der 
Kopf mit B l u t ganzlich angefüllt, und das Gesicht davon 
sehr roth werden. Sobald aber irgend ein Umstand diest 
Erschütterung des Gehirnes, welche in den Nerven der« 
gleichen Situation verursachte, ändert, so werfen die ge
bundenen Arterien gleichsam chre Fesseln ab, die anderen 
hingegen schlössen sich aufs engeste zusammen. Der Kops ^ 
wird leer vom B l u t e , - auf dem Gesicht zeichnet sich 
Blaffe ab , - und die kleine Masse von B l u t , die aus 
dem Herzen kommt, und von den eben gedachten Nerven, 
zur Erhaltung des lebens aufbewahret w i rd , fällt beinahe 
ganz in die niedrigsten Theile des Körpers herunter, das 
Gehirn hat keine iebensgeister mehr, - und den ganzen 
übrigen Theil des Körpers überfallt Ohnmacht; * ) und 
Schwäche. 

Unv 

") Dieser Gedanke ist falsch, Ohnmacht 5at ihren Grrnd ii, 
der verminderten Bewegung des Herzens, oder in d M 
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Um diese Beobachtungen ausführlicher aus einander 

zu setzen, müßte ich eine allgemeine Kenntnis der N a t u r -
lehre , und eine besondere aber sehr richtige Theorie des 
menschlichen K ö r p e r s geben. Allein diese zwey Wissen
schaften sind itzt noch zu sehr unvollkommen, als daß ich 
durch ihre Beihülfe meinem Vor t rag, so wie ichs wünschte 
Deutlichkeit und Vollständigkeit geben könnte. Ueberdem 
würde mich eine fortgesetzte nähere Zergliederung auch von 
meinem mir gemachten Plan entfernen, nach' welchem es 
mir genug scheinet, eine allgemeine Idee von den leidem 
schaften zu geben, wenn nur diese Idee nicht falsch ist. 

Diese Erschütterungen im Gehirne, und diese Be
wegungen im B l u t e , und in den lebensgeistern sind das 
Vierte, so sich bey einer jeden leiden schaft findet. S i e ver
ursachen das fünfte Stück, nämlich die sinnliche Bewegung 
der Seels4 

I n dem Augenblick, da die iebensgeistsr aus dem 
Gehirne in den übrigen Theil des Körpers strömen, um 
allda die zur Unterhaltung der i n den schaft nöehige Bewe
gungen hervorzubringen, wird die Seele zu dem Guten 
gleichsam hingestossen, welches sie vor sich siehst, und das 
um so viel starker, je gewaltsamer die Geister aus dem 
Gehirne strömen. Denn eine und dieselbe Erschütterung 
im Gehirne setzet, die Seele sowohl, als die lebcnsgeister 
in Bewegung. 

D ie Bewegung der Seele zu dem Guten ist desto 
grösser und heftiger, je empfindlicher der Anblick desselben 
ist, und die Bewegung der Geister, die aus dem Gehirne 
fiiessen, um. sich in dem übrigen Theile des Körpers zu ver

breiten ^ 

Stillstand desselben, nachdem die Ohnmacht stark oder schwach 
ist: daber die Bewegung der Schlagadern gestört wird, nnd 
der Pulsschlag sich verliert. Verschiedene Ursachen können 
aber diesen Zustand des Herzens bestimmen. 

Anm. v. Uebersi ^ 
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breiten ist desto gewaltsamer, je stärker der Eindruck des 
Objekts, oder der Imagination die Fibern des Gehirnes 
erschüttert. D a also dieselbe Erschütterung im Gehirne den 
Anblick des Guten mehr empfinden lasset, so muß hie Er
schütterung der Seele in den leldenschaften mit der Bewe
gung der lebensgeister in gleicher Proportion steigen. 

Diese Erschütterung der Seele ist von denjenigen kei' 
nesweges unterschieden, welche unmittelbar darauf sich zu
tragen, wenn der Verstand das Gute erblickt; sie sind nur 
stärker und lebhafter, weil der ieib und die Seele mit ein
ander verbunden sind, und die Vorstellung, aus der sie 
entstehen, in die Sinne fällt. 

Das Sechste bemerkungswürdigs ist die Empfindung 
der Leidenschaft, die Empfindung der liebe, der Abneigung, 
des Verlangens, der Freude, und der Traurigkeit. Diese 
Empfindung ist von derjenigen auch nicht unterschieden, von 
welcher ich im vorigen geredet habe: sie ist nur lebhafter, 
weil der Körper grossen Ancheil an ihr hat. Es begleitet 
sie aber eine gewisse Empfindung des Vergnügens, die ei
gentlich allen unser« leidenschaften das Angenehme giebt, 
und sie ist, wie wir schon gesagt haben, das letzte, das bey 
denselben bemerkt zu werden verdient. 

Hier ist die Ursache dieser letzteren Empfindung. Bey 
dem Anblick des Gegenstandes, der die leidenschaft erreget, 
oder eines neuen Umstandes, stießet ein Theil der lebensgei
ster aus dem Kopfe in die ausserlichen Theile des Körpers 
h i n , um sie in die Stellung und iage zu versetzen, so die 
ieidenschaft erfordert: ein anderer Theil derselben steigt ge
waltsamer Weise in das Herz, in die iungen, und in die 
Eingeweide, um aus ihnen tne nöthige Kräfte der Unter
stützung zu erhalten, wie ich dieses schon erkläret habe. 
N u n empfindet darüber die Seele, so oft der Körper in 
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dem Zustand sich befindet, in dem er sich besinden muß, viel 
Vergnügen; hingegen macht es ihr Empfindungen der Be
kümmernis und des Schmerzes, so oft sich der Körper in 
einer läge befindet, welche ihrem Glück und ihrer Erhal
tung entgegen stehet. Wenn wir also den Bewegungen in 
den leidenschaften folgen, und den lauf der lebensgeister 
nicht aufhalten, welchen die Gegenwart des Gegenstandes 
der Leidenschaft in unserm Körper verursachet, um ihn in 
den Zustand zu versetzen, in welchem er in Rücksicht auf 
diesen Gegenstand sich befinden muß: so fühlet die Seele 
den Gesetzen der Natur gemäß, diese Empfindung von in, 
nerlicher Zufriedenheit, weil der Körper sich in seinem nö-
thigcn Zustande befindet. I m Gegentheil: wenn die See
le , zufolge der Gesetze, so ihr die Vernunft g'iebt, diesen 
lauf der lebensgeister aufhalt, und diesen leidenschaften 
widerstehet, so empfindet sie nach Proportion des Nebels, 
so der Körper davon bekommt, Bekümmernis und Unruhe. 

S o wie das Nachdenken der Seele über sich selbst 
die Heiterkeit, oder die Betrübnis des Geistes und dann 
auch die Freude, oder die Traurigkeit der Sinne zur un-
ausblelblichm Gefährtin» hat, wenn sie aus der Beobach-
tung ihrer Pf l icht, und aus ihrer Unterwerfung unter die 
Gebote Gottes erkennt, daß sie in dem Zustande sich befin
de, worinnen sie seyn soll, der, wenn sie aus der Unru
he, sich den leidenschaften zu sehr überlassen zu haben, schlies-
set, daß sie in einer unrechten Situation siy: so wird auch 
der für den Vorcheil des Körpers erregte lauf der lebens
geister von der sinnlichen Freude, oder Traurigkeit, und 
von der geistigen Freude, oder Betrübnis begleitet: - je 
nachdem dieser lauf der lebensgeister von dem Wil len be
fördert, oder verhindert worden ist. 

Indessen ist doch der Unterschied unter der Freude des 
Verstandes, welche die klare Erkenntnis von einer gutett 

Ver,-
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Verfassung der Seele begleitet, und unter dem sinnlichen 
Vergnügen, welches mit der dunkeln Empfindung der vor"-
theilhasten Situation des Körpers vergesellschaftet ist, sehr 
werkwürdig; daß die Freude des Verstandes von Dauer, 
von Vorwürfen des Gewissens frey, und eben so unverän
derlich ist, als dio Wahrheit , die sie verursachet, - daß 
hingegen die sinnliche Freude von einer gewissen Beküm
mernis des Gemütes, odex von Gewiffensvorwürfen be
gleitet w i rd , daß sie unruhig, und so unbeständig ist, als 
die leidenschaft, oder die Bewegung des B lu tes , die sie 
hervorbringet. Die erstere hat beinahe immer eine sehr 
grosse sinnliche Freude zur Folge, wenn sie aus der Er
kenntnis eines betrachtlichen Gutes entstehet, welches die 
Seele besitzet; die andere ist aber beinahe niemals mit der 
Freude des Verstandes verbunden, ob sie gleich die Wi r 
kung eines grossen Gutes ist, welches blos dem Körper wi
derfahret, und dem Wohlseyn der Seele schädlich ijK 

Demohngeachtet bleibt es wahr, daß ohne die Gna
de Jesu Christi das Vergnügen, so die Seele empfindet, 
wenn sie sich den ieidenschaften überlasset, weit angenehme
re Empfindung verursache, als die, welche sie dann füh
let, wenn sie die Gesetze der Vernunft beobachtet. Eben 
dieses'Vergnügen ist die Quelle aller Unordnungen, so die 
Erbsünde verursachet ha t ; - und sie würde uns zu völli
gen Sklaven unsrer Leidenschaften machen, wenn uns der 
Sohn Gottes von dieser Knechtschaft durch das Vergnü
gen seiner Gnade nicht befreiete. Denn bas, was ich 
zum Vorzug der Freude des Geistes gegen die Freude der 
Sinne vorgetragen habe, bleibt doch nur für einen Chri
sten Wahrheit : - es wäre alles schlechterdings falsch, wenn 
man es einem Seneka, - selbst dem Epikur-, und allen 
Philosophen, die noch die vernünftigste schienen, in den 
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Mund legen wollte: weil das Joch Christi für die ein sanf
tes Joch ist, die ihm angehören, und seine last nur denen 
leicht, denen sie seine Gnade mit tragen hilft. 

V i e r t e s H a u p c s t ü c k . 

Daß das Vergnügen, und die Bewegungen der 
Leidenschaften uns in Absicht des Guten in 
I r r t u m stürzen; daß man also ihnen un-
aufhörkch widerstehen müsse. Die Art 
und Weise, die Freigeisterey zu bestreiten. 
Ul les, was ich bis itzt von den leidenschaften über« 

Haupt erklaret habe, gründet sich keinesweges in der Frei
heit. Es geschiehst in uns, aber ohne unser Zuthun; -
nur allein die Bestimmung unsers Willens hängt im eigent, 
lichsien Verstands von uns ab. Die natürlichen Begleiter 
von der Empfindung eines Guts sind die Bewegung der 
liebe, " die Empfindung der liebe, - die Erschütterung 
des Gehirnes, und die Bewegung der lebensgeister, -
eine neue Bewegung der Seele, welche die erste Bewe-
gung der liebe verstärket, - eine neue Empfindung der 
Seele, welche die erste Empfindung der liebe vergröffert, 
und endlich eine Empfindung des Vergnügens, welches 
der Seele dafür eine Belohnung wird, daß der Körper 
in seinem gehörigen Zustande sich befindet. Alles dieses 
geschiehst in der Seele nach einem natürlichen Mechanis
mus. - Ich will so viel sagen: es geschiehst, ohne daß 
ße daran Theil nehme, und nur unsre Beistimmung dazu 
ist das, was von uns abhanget. Eben sie müssen- wir 
gehörig ordnen, maßigen, und bey aller Widersetzung der 
leidenschaften frey zu erhalten uns Mühe geben. Gott 
allein muffen wir unsere Freiheit unterwerfen. Nur seiner 

Stim-
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Stimme, als der Stimme des Urhebers der Natur, nur 
der innren Evidenz, nur den geheimen Vorwürfen unsrer 
Vernunft sollten wir Gehör geben. Nur dann sollten wir 
unsre Beistimmung ertheilen, wenn wir ganz klar sehen, 
daß wir unsere Freiheit übel gebrauchen würden, wenn wir 
nicht beistimmen wollten. Das ist die Hauptregel, um 
den I r t um, und die Sünde zu verhüten. 

Nur Gott allein überzeuget uns mit vollkommner 
Befriedigung des Verstandes, daß wir uns dem überlas
sen sollen, was er von uns wünschet. Nur ihm allein 
dürfen wir im eigentlichen Sinne unterworfen seyn. I n 
den Reizen und Schmeicheleien sowohl, als in den Dro
hungen, und fürchterlichen Bildern, so uns die leiden-
schasten machen, ist nicht die geringste Evidenz. Sie sind 
dunkle und verwirrte Empfindungen, welchen wir uns 
schlechterdings nicht überlassen sollten. Wir müssen er
warten, daß uns ein weit reineres licht erleuchte, daß 
einmal diese Blendwerke der ieidenschaften sich zerstreuen, 
und Gott mit uns rede. Wir müssen in uns selbst zurück
kehren , und allda den aufsuchen, der uns nimmermehr 
verlasset, und bestandig erleuchtet. Er redet vielleicht 
sachte, aber seine Stimme ist deutlich. - Er erleuchtet uns 
nach und nach, aber sein licht ist rein, und unverfälscht. 
-- Doch nein. Seine Stimme ist stark und vernehmlich. -
Seine Erleuchtung ist so lebhaft, und groß, als sie rein 
ist. Unsere Leidenschaften sind es, die uns ausser uns se
hen. I h r Getöse und die Finsternis, in welche sie uns 
stürzen, verhindern uns seine Stimme zu hören, und von 
seinem licht uns erleuchten zu lassen. Selbst mit denen re
d e t « , die ihn nicht fragen. Selbst diejenigen, welche 
von der Wuth ihrer Leidenschaften ergriffen, und überall 
hingetricben werden, hören viele seiner Reden: es sind 
cher starke, drohende und fürchterliche Worte. SK sind 
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scharfer, als ein zweischneidiges Gchwerdt ^ ) , so bis in 
das Innerste der Seele dringet, und die Gedanken, und 
die ieidenschaften von einander trennet. Denn alles ist vor 
seinen Augen klar, und aufgedeckt. D i e Unordnungen des 
Sünders sieht er, aber jederzeit macht er ihnen darüber 
die bitterste Vorwür fe . I n uns müssen wir also gehen, 
uns ihm nähern. I h n fragen; ihn hören; und ihm ge
horchen. Hören wir ihn beständig, so werden wir uns 
nimmermehr i rren: und gehorchen wir i h m , so werden 
wir weder der Unbeständigkeit der ieidenschaften, noch dem 
Elend der Sünde langer unterworfen seyn. 

M a n bilde sich nicht e in , wie es gewisse leichtsinnige 
sogenannte starke Geister machen, welche die Mach t der 
Leidenschaft bis zu den Thieren heruntergesetzet, welche lan

ge 

" ) Die angeführte Stelle findet sich im Brief an die Ebräer im 
4teu Kapitel, und dessen 12teil Vers. Sie ist freilich.ausser 
ihrem Zusammenhang Missen, und beweiset nicht das, wcw 
um sie doch hier angeführet wird. Eigentlich kann man 
ganz und gar nicht das geoffenbarte XVort Got tes, oder 
das Evangelium darunter versteh«. Vielmehr wird es sich 
dlos auf die Drohungen, die das Gesetz allen Übertretern 
verkündiget, daß sie nicht zur Ruhe Gottes kommen sollen, 
u. s. f, erstrecken müssen. 

Überhaupt bemerke ich hierbey, daß der Verfasser in der An
führung der biblischen Stellen gemeiniglich sich verstehet. Ein 
Schriftausleger ist er nie gewesen: hat es vielleicht 
auch nicht seyn wollen, sondern nur deshalb zuweilen auf die 
Bibel seine Rücklicht genommen, weil er in einem Lande leb« 
te> wo es gefährlich war, an de» Lehren der Kirche zu zwei
feln. Es ist niemals gut, — ich habe es bereits einigemal 
erinnert, — die Bibel am unrechten Ort anzuführen. Es 
macht die Sache unverstandlich; verbreitet Dunkelheit, an 
Statt sie zu vertreiben, — und giebt bekanntermassen leicht, 
sinnigen Köpfen, die ihren Witz sonst nirgends an den Mann 
zu- bringen wissen, nur Gelegenheit zum verächtlichen Spott 
gegen Wahrheiten, die in dem Munde der Apostel ehrwün 
dn; sind, und unsere vollkommene Beistimmnng verdienen, 
ausser ihrer Verbindung aber nichts beweisen. 

Anw. d. Ueber̂ , 
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ge genug das Gesetz Gottes gering geschätzt haben, und 
nun kein anderes kennen, als das Gesetz ihrer niedrigen, 
und gottlosen ieidenschasten; man bilde sich mir diesen 
fieischlich gesinnten Menschen ja nicht ein, man folge als
dann G o t t , und gehorche der St imme des Urhebers der 
Natur , wenn man den Bewegungen seiner Leidenschaft fol
get, und den geheimen Wünschen seines Herzens unlerthan 
wl rd. Das ist die gröbste Blindheit. - Dar inn bestehet, 
nach der iehre des heiligen Paulus die zeitliche Strafe der 
Gottlosigkeit, und der Abgötterei; - die Strafe für die 
allerabscheulichsten Verbrechen. I n der That eine um so 
viel schwerere St ra fe , daß sie, an S ta t t den *) Zorn Got
tes zu besänftigen, wie andere Strafen dieser Wel t thun, 
ihn nur immer "mehr und mehr reihet und aufbringet, bis 
an jenem schrecklichen Tage der gerechte Zorn Gottes die 
Sünder treffen wird. 

Unterdessen fehlet es ihrem Raisonnement keineswe-
ges an der Wahrscheinlichkeit: - es scheinender gesunden 
Denkungsart angemessen zu seyn. D ie leidenschaften be
günstigen es, und die gesammte Philosophie des Zeno 
würbe nicht im Stande seyn, es über den Haufen zu stür
zen. M a n muß das Gute lieben, sagen sie. - Das Ver 
gnügen ist das Kennzeichen und Merkmal , welches die 
Natur mit dem Guten unzertrennlich verknüpfet hat; eben 

D 4 durch 

*) Sehr unphilosophische Vorstellungen! wo kann ein denkender 
so viel vom Zorn Gottes, von Besänftigung desselben, von 
Reihen dieses Zornes im Ernste glauben'/ natürliche. 
Strafen, die bringen genung Neue, wir dürfen eben nicht 
so viel zu positiven unsere Zuflucht nehmen da ohnedem alles, 
was wir Strafen nennen, natürliche Folgen böser Hand
lungen sind. Ueberdem kann eine Straf t , die Gott zufügt, 
seinen Zorn nicht noch mehr reitzen, da sie eben ein Beweis 
seyn soll, daß er an dem Bösen einen Unwillen habe, ein 
weiser Regent aber, wie Gott im höchsten Grade ist, mch't 
bestandig strafen kann. 

Anw, d. Ucbcrfl 
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dm'ch dieses Merkmal, welches nicht betrügen kann,'weil 
es von Gott kommr, können wir das Gute von dem Bö
sen mlM'schaden. Man muß das Böse vermeiden, fahren 
sie fort. - - Der Sckmerz ist das Merkmal, welches die 
Namr dem Uebel eingedrückt hat; und eben durch ihn, da 
er von Gott selbst kommt, und also nicht betrügen kann, 
können wir es von dem Guten unterscheiden. Man em- , 
psind>'t aber Vergnügen, wenn man sich der leidenschaft 
Übn-KM. - Man fühlet Schmerz und Kummer, wenn 
man ihr widerstehet. Also will der Urheber unsrer Natur, 
daß wlr uns den ieidenschaften überlassen, und ihnen nie
mals widerstehen; weil das Vergnügen, und der Schmerz, 
deren Empfindung er uns alsdann verschaft, die sichersten 
Bewclst stmes Wohlgefallens hierüber abgeben. Den Be-
gierd n seines Herzens folgen, heist also Gott folgen; -
sick d>>m Instinkt der Namr überlassen, der uns antreibt, 
unzern Sinnen, und ieidenschaften ein Genüge zu leisten, 
heist seiner Stimme gehorchen. 

Solches Raisonnement fallen sie. So bestarken sie. 
sich in ihren schändlichen Meinungen. Auf solche Art su
chen sie sich gegen die inneren Vorwürfe ihrer Vernunft in 
Sicherheit zu setzen; und Gott vergönnet es ihnen, als 
eine Strafe für ihre iaster, daß sie sich mit diesem Irlicht 
verblenden können. Ein betrügender Glanz! an Statt es 
helle vor ihnen zu machen, verbreitet er dunkle Nacht um 
sie her. Er verblendet sie dergestalt, daß sie davon nicht 
einmal etwas empfinden, daß sie so gar wünschen, nim-
nmmehr von dieser Verblendung befreiet zu werden. Gott 
übet lasset sie ihrem verstockten Sinne; er überglebt sieden 
lüsnn ihres Herzens; - schandlichen leidenschaften, -
Handlungen, die einem Menschen keinesweges geziemen, 
wie die heil.ge Schrift sich ausdrückt, damit sie, trunken 
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von ihrer Wollust, und gesattiget von ihren iüsten seinem 
Zorn bis in alle Ewigkeit zum Schlachtopfer dienten. 

Indessen sähe ich mich genöthigt, die Schwierigkeit 
zu heben, und den Knoten, welchen sie knüpfen, aufzu
lösen. Die Sekte des ZeNo konnte ihn nicht auflösen; -
sie hieb ihn also von einander, indem sie behauptet, das 
Vergnügen sen kein G u t , und dev Schmerz kein 
Uebel ^) . Für Philosophen ist ein solches Verfahren 
unanständig genug. Ich glaube auch nicht, daß diese, 
Entscheidung die Meinung dererjenigen andern werde, die 
aus Erfahrung wissen, daß der Schmerz ein sehr grosses 
Elend sen. Weder Zeno, noch die ganze übrige Philo-» 
sophie des Heidentums kann die von den Epikmäern vor
getragene Einwendung auflösen. Wi r müssen zu einer an
dern Philosophie unsere Zuflucht nehmen, die auf einem 
bessern Grunde beruhet und aufgeklarter ist. 

Ich gestehe es zu. Das Vergnügen ist etwas Gu
tes, und der Schmerz etwas Böses. Der Urheber der 
Natur hat eines sowohl als das andere mit dem Gebrauch 
gewisser Dinge als Kennzeichen verbunden, aus denen wir 
urteilen können, ob sie gut oder böse sind. Wir müs
sen das Gute wählen, und das Uebel vermeiden, und so 
beinahe jederzeit den Regungen, und Aufwallungen unsrer 
leidenschaften folgen. Alles das hat seine Richtigkeit: -

D 5 es 

*) Wenn die Stoiker verlangen, daß wir gegen Vergnügen 
pnd Sckmer? unempfindlich seyn sollen; und deshalb das 
Vergnügen für kein Gut, und den Schmerz für kein Ue, 
del anzusehen anraten: so scheinet es, daß sie es nicht von 
den ersten Eindrücken verstanden haben, welche der Gegen, 
stand des Vergnügens oder des Schmerzens sind, sondern 
von dem Nachhängen derselben haben ausgelegt wissen 
wollen. 

Ich beziehe mich auf meine vorige Anmerkungen über 
diesm Gegenstand. 

Anw. d. Uebers. 
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es betrist aber nur den Körper. Wi r müssen uns fast 
immer unfern Leidenschaften, und unfern Wünschen anver
trauen, damit wir unfern Körper erhalten, und ein leben 
auf lange Zeit fortsetzen können, welches dem leben der 
Thiere ähnlich ist. Sinne und ieidenschaften sind uns blos 
für das Beste des Körpers gegeben. Das sinnliche Ver
gnügen ist das Kennzeichen, welches die Natur mit dem 
Gebrauch gewisser Dinge verbunden hat, damit wir uns 
ihrer zur Erhaltung unsres Körpers bedienen können, ohne 
uns die Mühe zu machen, sie durch die Kräfte unfrer Ver
nunft zu untersuchen, - nicht aber, damit wir sie lieben 
sollen. Denn im eigentlichsten Verstände sollten wir nur 
das lieben, was wir durch unsre Vernunft mit völli
ger Gewisheit als ein Gut für uns, als die wah
re Ursache unsrer Glückseligkeit erkennen. 

Wir sind vernünftige Geschöpfe. Gott ist unser 
Gut. Er will uns zu keiner blinden, zu keiner aus blos
sem Instinkt entstehenden, zu keiner erzwungenen liebe füh
ren,. Es soll eine aus freier Wahl entstandene, eine auf
geklarte , es soll eine liebe seyn, die ihm unsem Verstand 
und unser Herz unterwerfen kann. Er macht uns geneigt 
ihn zu lieben , indem er uns durch die mit der Gnade ver
bundene Erleuchtung zu der Erkenntnis bringet, daß er 
unser Gut sey. Zur Wahl dessen, was für unfern Kör
per gut ist, bestimmt er uns durch einen blossen Instinkt, 
und durch eine dunkle Empfindung von Vergnügen; weil 
das Wohl des Körpers weder die Anstrengung des Ver
standes , noch den Gebrauch unsrer Vernunft verdienet. 

Noch mehr: unser Körper machet nicht unser We
sen aus. Er gehöret zu uns; aber doch können wir , ei« 
gentlich zu M n , ohne den Körper bestehen. ^ ) Das 

Gute 
*) Ohne Körper können wir nicht eMiren. Wohl aber mit ei

nem andern Körper. 
Anm, d. Ucberjl 

b< 
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Gute unsers Körpers ist folglich nicht unser eigenes Gute. 
Die Körper können nur für Körper ein Gut ftyn. Wir 
können sie zum Besten unsres Körpers gebrauchen, wir 
sollten uns aber niemals ihnen ganz überlassen. Unsere 
Seele hat auch ihr Gutes: ich meine das einzige wahre 
Gute, welches weit über sie erhaben ist, und lediglich in 
ihr Empfindungen des Vergnügens, oder des Schmerzens 
hervorbringet, und unterhalt. Ueberhaupt sind alle Ge-
genstände der Sinne an und vor sich nicht im Stande, 
sich empfinden zu lassen. Nur Gott allein kann uns durch 
die Empfindungen, die er uns von ihnen giebt, belehren, 
daß sie uns gegenwärtig sind. Eben das können die 
Philosophen des Heidentums nicht begreifen. 

Wi r können, und wir müssen das lieben, was uns 
Vergnügen zu verursachen im Stande ist. Das gesiehe 
ich ein. Deshalb aber müssen wir nur Gott ließen, weil 
nur er allein in unsere Seele wirken, die sinnlichen Ge
genstands hingegen nichts, als die Organen unsrer Sinne 
in Bewegung setzen können. Was liegt daran, könnte 
man hterauf antworten, woher diese angenehme Empfin
dungen kommen? Ich will sie blos empfinden. Undank
barer, erkenne doch, daß eine höhere Hand dich mit Gu
tem überHaufe. D u verlangest von einem gerechten Gott 
einen ungerechten lohn. D u willst, daß er dich für iaster 
belohne, die du gegen ihn begehest, und zwar zu der Zeit 
belohne, da du sie begehest. Seinen unveränderlichen 
Willen, der die Ordnung, und das Gesetz der Natur ist, 
nimmst du zum Vorwand, um von ihm Gunstbezeugungen 
zu erzwingen, die du nicht verdienst. Denn du bringest 
in deinem Körper Bewegungen hervor, die ihm, den Ge
setzen der Vereinigung der Seele mit dem Körper zufolge, 
die Empfindung von allen Arten des Vergnügens verschaff 

fen. 
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ftn. Der Tod wird diesen Körper auflösen; und Got t , 
den du zur Befriedigung deiner ungerechten Wünsche und 
lüsts gezwungen hast, wird dich hinwiederum seinem ge
rechten Zorne unterwerfen, und dich nun auch verlachen. 

Es ist freilich eine sehr unangenehme Sachs, daß 
der Besitz des Guten für den Körper mit Vergnügen, 
der Besitz des Guten für die Seele hingegen mit Schmerz, 
und Mißvergnügen verbunden sey. M a n kann dies für 
eine grosse Unordnung halten, weil das Vergnügen das 
Kennzeichen des Guten , und der Schmerz das Kennzei
chen des Bösen ist, wir also bey der iiebe Gottes unend
lich mehr Vergnügen finden sollten, als bey dem Gebrauch 
sinnlicher Dinge: denn Gott ist das wahre, oder vielmehr 
das einzige Gut unsres Geistes. Dermaleinst werden wir 
aber diese Erfahrung anstellen, denn man kann mit einiger 
Wahrscheinlichkeit behaupten, daß es sich vor der Sünde 
so verhalten habe; wenigstens wissen wir mit Gewißheit, 
daß die Menschen vor der Sünde in der Ausübung ihrer 
Pfi ichtm keinen Schmerz empfanden. ^ ) 

Allem 

«) Hier fodert beinahe Satz auf Satz nähere Bestimmung, Er? 
lamerung, zuweilen auch Berichtigung und Widerlegung. 

Der Verfasser trennet die Guter der Seele, und die Gä< -
ter des Korpers zu sehr von einander. Folglich auch das 
Geschäfte der Seele von dem Geschäfte des Körpers. Das 
erforderte die seinem System schuldige Treue. Unrecht hat^ 
cr in allen Fallen. Wenn der Korper etwas Gutes besitzt, 
vder, wenn er angenehme Empfindungen hat, so nimmt 
ohne Zweifel die Seele an demselben auch Theil; dieser An» 
theil mag nun groß, oder klein seyn, genug er ist ein Aw 
ttzeil, den man der Seele nicht wird Mauguen können. Er
götzet Ich die Seele an einem Gut, so nimmt hinwiederum 
der Korper daran auch Theil, cheils indem die Vorstellung 
gen der Vollkommenheit einer Sache vermittelst der Sinne 
m die Seele kommen, cheils indem z. B. bey abstrakten 
Wahrheiten, dmen die Seele nachdenket, an welchen sie 
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M e i n G o t t hat sich seit dem Falle öes ersten M e n 

schen von uns zurückgezogen. E r ist nicht mehr durch die 
N a -

folglich Vergnügen findet, die Seele den Korper beym Den« 
ten in Bewegung setzet. Vey den Leidenschaften lasset sich 
dieser gegenseitige Antheil noch besser einsehen, und beur
teilen. Folglich müjie die Seele allemal Vergnügen em
pfinden, wenn dem Körper etwas Gutes widerfahret: — und 
der Körper hinwiederum angenehme Empfindungen haben, 
wenn die Seele sich über ein Gut belustiget und ergötzet. 

Es bleibt folglich einer engen Einschränkung unterworfen-, 
wenn Mftlebrancke sagt: der Besiy des Guten fü r den 
Rorper, ftye mit Vergnügen, der Besitz des Gute« 
fü r die Seele hingegen mit Schmer?, und Mißvergnü
gen vergesellschaftet. Es ist sehr verhältnismäßig zu erklä
ren. Alles endliche hat sein Gutes, und sein Böses. Es 
biebt also weder ein reines Vergnügen, noch einen unver-
mischten Schmerz. Der Korper gelangt nicht immer ohne 
Me mühsame, unangenehme Empfindungen zu dem Besitz 
dessen, was für ihn ein Gut ist.. Die Seele hat auch Ver
gnügen, und angenehme Empfindungen dey dem, was für 
sie ein Gnt ist. Ih re Vorstellungen wiegen sie oft in das 
sanfteste, entzückendeste Vergnügen e in , und der Korper 
bleibt dabep nicht ohne vergnügende Empfindung. I h r e 
Neigungen und ihre Leidenschaften gewähren ihr nicht selten, 
eine sehr grosse Freude.. Wenn dieser Zustand unterbrochen 
wi rd , und das Vergnügen sich in Mißvergnügen verwan-

^ delt, so war doch der vorige Zustand eine Situation, die 
ihr mehr Vergnügen, als Schmerz verursachte. Überhaupt 
ist das Vergnügen der Seele, und die angenehme Empfin
dung des Körpers bey dem Besitz eines gewissen Guten, nie 
sogleich, und im ersten Anfange das, was sie hernach wer, 
den. Folglich gehen im Korper oft erst manche unangeneh
me Empfindungen voran, welche alsdeun von einer be, 
trachtlicheren A M h l angenehmer begleitet werden, die jene 
niederdrücken, schwäche!,, und eben wegen ihres Ueberge-
Wichtes über jene, und wegen ihrer grösseren Lebhaftigkeit 
dem Körper einen angenehmen Zustand verursachen. M a n 
nehme die Arjney. Es giebt manche Arten derselben, die 
in gewissen Krankheiten unentbehrlich sind, und zur Wie
derherstellung der Gesundheit sichre Dienste lhnn. Sie ver
ursachen aber oft so wohl durch ihren üblen Geschmack, als, 
wenn sie erst in den Korper hereingrfiossen, durch die Zu« 
sgmmenziehung der Eingeweide, und durch ihre oft sehr 
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N a t u r , sondsrn durch seine Gnade unser G u t ; denn na
türlicherweise empfinden wir in der liebe zu ihm nicht mehr 
die Anmuth, und es ist so entfernt, daß er uns bestimmen 
sollte, ihn zu lieben, daß er uns vielmehr von sich ent
fernet. Wol len wi r ihm nachgehen, so stoßet er uns zu
rück; - laufen wir ihm nach, so schlaget er u n s ; - be
stehen wir noch langer darauf, ihm nachzufolgen, so fah
ret er for t , uns übel zu behandeln, und laßt uns einen 
sehr lebhaften, und empfindlichen Schmerz erdulden. S o 
bald wir aber auf den mühsamen, und beschwerlichen We
gen der Tugend ermüdet weder von irgend einer Empf in , 
düng des Guten unterstützt, noch durch irgend ein stär
kendes M i t t e l befestigt, uns nunmehro an sinnlichen Gü
tern ergötzen, so fesselt er uns durch eine Empfindung von 

Ver-

machtige Bewegung, und Erschütterung derselben u n a M 
nehme Empfindungen, ob sich gleich in der Folge, der Nu
tzen, den sie stiften, sehr merklich äussert. Eben so verhalt 
es sich mit dem Vergnügen der Seele. Zuweilen entstehet 
es schleunig. Dann pfleget es gemeiniglich nicht lange anM 
halten, und schleunig wieder zu vergehen. Zuweilest erwach 
sei es nach und nach zu seiner Lebhaftigkeit, und'Grösse. 
Es gehen manchmal unangenehme Augenblicke vorher, ehe 
die Seele zu dem Besitz ihrer Wunsche gelanget. Das dar
auf folgende Vergnügen ist aber desto grösser. M a n kann 
hievon die Anwendung auf manche Tugenden machen, Hey 
denen der Anfang schwer ist, die hernach, wenn man das 
Mühsame überwunden hat, ausserordentliches Vergnügen 
verursachen. I 

Von dem Zustand der ersten Menschen lasset sich nicht 
viel mit Gewißkeit sagen. Indessen dem wenigen zufolge, 
was wir aus Mosis Geschichte von ihnen wissen, hatten sie 
einen Körper, wie wi r , (ob schon schöner, und starker als 
der unftige); die Empfindungen müssen daher auf eben die 
A r t , und nach eben den Gesetzen entstanden seun, wiesle 
Hey uns zu entstehen pflegen. I n jenem Leben, als einer 
Fortsetzung dieses gegenwärtigen^ da wir einen andern Kör
per bekommen» wird vielleicht das Unangenehme bey man
chen Empfindungen wegfallen. 

Anw. d . Uebech 
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Vergnügen gleichsam an dieselbe an; und es scheint, als 
solle dies eine Belohnung seyn, daß wir ihm den Rücken 
zukehren, und falschen Gütern nachlaufen. Ueberhaupt 
scheinet es, Gott wolle seit der ersten Sünde nicht einmal 
mehr, daß wir ihn lieben, daß wir an ihn denken, und 
ihn für unser einziges, und höchstes Gut halten. Nur 
allein vermittelst des Vergnügens, so in der Gnade uns 
seres Mittlers Jesu Christi lieget empfinden wir, daß Gott 
unser Gut sey! denn, weil das Vergnügen ein sinnliches 
Kennzeichen des Guten ist, so empfinden wi r , daß Gott 
unser Gut sey, weil wir ihn durch die Gnade Jesu Christi 
mit Vergnügen lieben. 

Da also die Seele, ohne die Gnade Jesu Christi 
ihr Gut weder empfindet, noch klar erkennet; so halt sie 
das Gute des Körpers für das ihrige; so liebt sie es; und 
verbindet sich vermittelst ihres Willens mit demselben weit 
genauer, als sie vermöge der ersieren Einrichtung ihrer 
Natur mit demselben verbunden war. Denn da das 
Gute des Körpers sich allein empfinden lasset, so wirket 
es auf den Menschen auch weit stärker. Es glebt dem 
Gehirne einen lebhafteren Druck; - die Seele empfindet 
es also starker, und bildet es sich lebhafter ein. Die le? 
bensgeister werden von ihm in schleunigere Bewegung ge? 
setzet, - der Wille liebt es folglich mit mehrerem Elfer, 
und mit grösserem Vergnügen. 

Vor Begehung der Sünde konnte die Seele das zu 
lebhafte Bi ld des Guten für den Körper vertilgen, und 
das sinnliche Vergnügen unterdrücken, welches dieses B i ld 
begleitete. Der Körper war der Seele unterworfen; " 
und so vermochte sie durch die blosse Erwegung ihrer 
Pflicht sowohl die Erschütterung der Nerven im Gehirne, 
als die Bewegung der lebensgeister in einem Augenblick 

aus-
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aufzuhalten. Seit jener ersten Sünde steht es nicht mehr 
in ihrer Gewalt. Die Züge in der Einbildungskraft, und 
die Bewegungen der lebensgeister hangen mcht mehr von 
ihr ab; - folglich muß das Vergnügen, welches dem 
lauf der Natur nach, nnt diesen Zügen, und diesen Be, 
wegungen vergesellschaftet ist, das Herz ganz allem beherr
schen. Nicht lange kann der Mensch diesem Vergnügen 
durch eigene Kräfte widerstehen. Nur dje Gnade kann 
.den völligen S«eg hierüber erhalten; die Vernunft 
allein vermag es nicht, weil nur Gott , als der Urheber 
der Gnade sich auck als den Urheber der Natur überwin-

" den kann, oder vielmehr sich als einen Racher des von 
Adam begangenen Ungehorsams selbst besänftigen muß. 

Die Stoiker, welche von den durch die Erb-Sünde 
verursachten Unordnungen nur eine verwirrte Erkenntnis 
hatten; konnten den Epikuraern hierauf nicht antworten. 
Ihre Glückseligkeit war Nichts, als eine Idee; - denn 
ohne Vergnügen kann sie mcht gedacht werden, jene aber 
konnten bey wirklich gründlichen Aeusserungen ihrer Tugend 
kein Vergnügen empfinden, sie fühlten freilich einige Freude, 
wenn sie die Gesetze ihrer eingebildeten Tugend befolgten; 
denn die Freude besteht in nichts anders, als in der na« 
türlichen Folge der Erkenntnis unsrer Seele, baß sie sich 
in dem allerbesten Zustand befinde, worinnen sie nur jemals 
Pch befinden kann. Diese Zufriedenheit ihres Geistes 
machte sie eine Zeitlang mutig, und standhaft, allein sie 
war doch viel zu schwach, dem Schmerz zu widerstehen, 
und das Vergnügen zu überwinden. Ein geheimer Stolz 
machte ihr Gesicht frölich, aber nicht die Freude. So 
bald man sie nicht mehr beobachtete, so verlorenste ihre 
Grösse, und Weisheit aus einmal, wie die Thcaterkönige, 
die in einem Augenblick ihre majestätische Mine, nnd ihre 
ganze Hoheit ablegen» 

. Ganz 

» 
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Ganz anders verhält es sich mit Christen, die den 

Regeln des Evangelii sirengen Gehorsam leisten. Ihre 
Freude ist von Dauer, - denn sie wissen es mit völliger 
Gewißheit, daß sie sich in dem allerbesten Zustande befin
den, in dem sie nur seyn können: - ihre Zufriedenheit ist 
groß, und weit ausgebreitet, - denn das Gute, so sie 
durch den Glauben, und durch die Hosnung empfinden, 
ist unendlich. Die Hofnung ein grosses Gut zu erhalten, 
ist jederzeit mit emer grossen Freude verbunden: - diese 
Freude ist aber um so viel lebhafter, als die Hofnung stark 
ist; - weileine starke Hofnung verursachet, daß wir uns 
das Gute als gegenwärtig einbilden, und dem zufolge 
die Freude, ja selbst ein sinnliches Vergnügen hervorbrin
get, welches die Gegenwart des Guten unaufhörlich be
gleitet. Ihre Freude ist keiner Unruhe und Unbeständig-
kelt unterworfen, weil sie sich auf die Verheißungen Gottes 
gründet, weil das Blut des Sohnes Gottes ihr das Sie
gel der dauerhaftesten Beständigkeit aufgedrucket hat, -
weil sie durch den inneren Frieden, und durch das uner
klärliche Vergnügen der liebe unterhalten wird, welche der 
heilige Geist in ihr Herz eingegraben hat. Nichts kann 
sie von ihrem wahren, und höchsten Gute trennen, wenn 
sie es empfinden, und, von der ErgöhunZ, so in der 
Gnade lieget, angetrieben, sich an demftlbigen belustigen. 
Die Vergnügungen in dem Besitz der Güter des Körpers 
sind nicht so groß, nicht so dauerhast, und auch nicht so 
rein, als diejenigen, welche sie in der liebe zu Gott em
pfinden. Sie lieben Verachtung, und Schmerz; - die 
Beschimpfung ist ihnen eine starkende Nahrung ihrer liebe; 
- das Vergnügen) welches sie an Gott finden, wenn sie 
alles andere verachten, nur um sich mit ihm zu verbinden, 
ist so stark, daß es sie in Entzückung setzet, daß es ihnen 
eine ganz neue, und ungewohnte Sprache in den Mund 

niter Sans. C leget, 
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leget, - daß sie sich nun, gleich den Aposteln, ihres Elen
des, und des Unrechtes rühmen, welches sie erlitten hü
ben. D i e Apos te l , sagt die Schr i f t , giengen f röhl ich 
von des Rathes Angesicht, daß sie würdig gewesen 
waren, um seines Namens wil len Schmach zu lei« 
den. I n solcher Genmchsväcfassung befinden sich wahre 
Christen, wenn sie in der Verteidigung der Wahrheit 
auch die grosseste Schmach erdulden sollten. 

Jesus Christus kam in die W e l t , um bis Ordnung, 
welche die Sünde umgcstoffcn hatte, wiederherzustellen; -
dich Ordnung verlanget aber, daß die grossesten Güter 
auch von den dauerhaftesten Vergnügungen beglettet wer« 
d m , - folglich muß es so gehen, wie ich vorher erme« 
stn habe. 

Ausser diesem Grund habe ich noch die Erfanmg 
aus meiner Seite. S o bald ein entschlossener Mensch nur 
emmal den Vorsatz fasset, zur Ehre Gottes alles anders > 
m verachten; so wird er gewöhnlicherWezse von einem innren 
Vergnügen, und einer innren Freude durchdrungen, die l 
ihn es eben so lebhaft empfinden, als deutlich erkennen 
lasset, daß Gott sein Gut sey. 

Wahre Christen versichern es täglich, daß sie die 
Freude nicht ausdrucken könnten, die sie in der liebe und 
in dem Dienste Gottes empfanden; es ist aber auf unsrer 
Seue billig, ihnen in dem zu glauben, was in ihnen selbst 
vorgehet. *) Hingegen die Gottlosen befinden sich in einer 

un-

" ) Malebranche erklärt sich hier für die innren Empfindungen, 
und GefuhK im Christentum. So bald weder Einbi l
dung , - noch Schwachheit des Verstandes, — noch 
Betrügers oergleuhen Gefühle dem Herzen verschaft; so 
lasse ich chnen gleichfalls allen ersinnlichen Werth. Leider ' 
lehrt aber die Erfchmng, daß die vrey oben genannte D im 

ge 
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unaufhörlichen, tödtenden Unruhe. Diejenigen, welche die 
Welt und Gott mit einander cheilen, theilen auch die 
Freude der Gerechten, und die Unruhe der Gottlosen um 
ter einander. S i e beklagen sich über ihr Elend; und es 
ist bil l ig, ihre Klagen für kein ungegründetes Gewäsche zu 
halten. Gott verwundet den Menschen tief in semem Her
zen, so bald er etwas, ausser ihm lieber. Eben diese 
Wunde macht ihr eigentliches Elend aus. Er verbreitet 
in ihrem Herzen eins ausserordentliche Freuds, so bald sie 
sich ihm allein übergeben. Diese Freude bestimmt ihre 
wahre, und dauerhafte Glückseligkeit. Der Uebslsiuß an 
den Reichtümern, und an den Ehrenstellen in dieser Welt 
befindet sich ausser uns. Er kann die Wunde nicht hei
len, welche Gott geschlagen hat. Armuth, und Verachs 
tung sind ausser uns. S ie können uns nicht verwunden, 
wenn uns Gott beschützet. 

Es ist also entschieden, und es folgt aus dem, was 
wir eben gesagt haben; daß der Gegenstand Nüster 
Leidenschaften nicht unser wahres Gut seyn könne; 
- daß wir ihnen nur wegen der Erhaltung unseres 
Lebens folgen müssen; - daß in Beziehung auf 
unser wahres Gut das sinnliche Vergnügen eben 
das sey, was unste Empfindungen in Beziehung 
auf die Wahrheit sind; - daß, wie unste Sinne 
uns bey der Wahrheit betrügen, unste Leiden
schaften uns eben so in Absicht unsres wahren Gu
ten in I r t u m stürzen; - daß wir uns dem Ver
gnügen der Gnade überlassen müssen, weil sie uns 

E 2 m i t 

ge diese GefNe zuweilen bewirken. Doch! wer kennt 
nicht das schöne Werk, das Herr Gpalving mit so 
vieler Menschenkenntnis über den 5Ve«h der Gefühle im 
Christentum, seHrzeben hat? 

Anm. v. Ueberf. 
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mit völliger Gewißheit zur Liebe des wahren Gu
ten bestimmst; - daß sie keine innre Vorwürfe 
der Vernunft zu Begleiterinnen habe, wie der 
blinde Instinkt, und das verworrene Vergnügen 
der Leidenschaften; - daß im Gegentheil eine innre, 
dem Znstande, wornmen wir uns befinden, am 
gemessene Freude stets mit ihr gepaaret gehe: -
daß endlich Gott allein in den Geist des Menschen 
wirken könne, der Mensch also nicht im Stande 
sey, ausser Gott seine wahre Glückseligkeit irgend
wo anzutreffen^ - man müsse denn voraussetzen, 
entweder daß Gott den Ungehorsam belohne, -

l> oder daß er befehle, etwas in hohem Grade zu 
lieben, was nur einen sehr geringen Grad der 
Zuneigung, und Liebe verdienet. 

Fünftes Hanptstück. 

Die Vollkommenheit des Geistes besteht darin, 
daß er sowohl vermöge der Erkenntnis der 
Wahrheit/ Äs vermöge der Liebe aegm die 
Tugend mit Gott verbunden ist. " Im Ge-
,gmcheil, alle seine llnvollkomnlsnheitkonttnt 
lediglich von der Herrschaft seines Körpers, 
über ihn, und diest^hinwiederum aus dsr 
Unordnung seiner Vinne, und seiner Lei
denschaften. 

3 ) u r c h weniges Nachdenken werden wir schon m 
S tand gesetzt einzusehen, daß das, was für unfern Geist 
gut seyn soll, nothwendigerweise etwas geistiges seyn müsse. 
Die Körper stehen weit unter demselben; durch eigene 

Kräfte 
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Kräfte können sie nicht auf ihn wirken; sie sind auch nicht 
durch sich selbst crlenmbar. Sie können also nicht sein 
Gut seyn, Geistige Dinge hingegen sind ihrer Nacur 

> nach erkenntbar; - sie können sich mit dem Geiste verei
nigen: - sie können also sein Gut seyn, vorausgesetzt, 
daß sie über ihn erhaben sind. Es ist aber lange nicht ge
nug, daß etwas eine geistige Natur habe, um ein Gut 
des Gastes zu seyn; - es muß über ihn erhaben stehen, 
um auf ihn zu wn-km, ihn zu erleuchten, und zu beloh
nen. Sonst vermag es ihn weder vollkommner, noch 
glücklicher zu machen, und kann mithin nicht sein Gut 
seyn. Unter allen geistigen Dingen ist keines, aussrr Gott, 
welches auf eine solche Art über unsern Geist erhaben 
wäre. Folglich kann nur allein Gott sein wahres Gut 
seyn, und er ist es auch in der Thal. 

Wir sind durchgehends überzeugt, daß bis Erkennt
nis der Wahrheit, und die liebe der Tugend den Geist 
vollkommner, daß hingegen Verblendung des Verstandes, 
und ungeordnete Richtungen des Herzens ihn unvollkomm-
ner machen. Die Erkentnis der Wahrheit, und die Ue-
be der Tugend 'müssen nothwmdigerweise in der Vereinigung 
mit Gott, folglich in einer Art von eigentlichem Besitz der 
Gottheit bestehen. Die Blindheit des Verstandes hinge
gen, und die Unordnung des Herzens ist nichts anders, 
als die Entfernung des Geistes von Gott, und die Ver
bindung desselben mit einem andern Dinge, das unter 
demselben erniedrigt ist, nämlich mit einem Körper, weil 
lediglich diese Verbindung ihn unvollkonminer, und un
glücklicher machen kann. Gort erkennen heist die Wahr
heit, oder die Dinge nach ihrer Wahrheit erkenne« -
Gott lieben, heist die Tugend, oder die Dinge nach dem 
wie sie der liebe würdig sind, oder nach den Regeln der 
Tugend lieben. 

Der 
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Der Geist des Menschen stehet gleichsam zwischen 

Got t , und den Körpern, zwischen dem Guten und dem 
Bösen, zwischen dem, was ihn erleuchtet, und was ihn 
verblendet, zwischen dem, was ihn in Ordnung erhält, 
und was ihn ausser seiner Ordnung bringet, - zwischen 
dem, was chn vollkommen, und glücklich, und, was ihn 
unvollkommen, und unglücklich machen kann. Wenn er 
eine W.ckrwck entdecket, oder die Sachen so sieht, wie sie 
wirklich bcsc'?assm sind, so sieht er sie in dm Ideen Got
tes, oas Kc st, vermittelst einer klaren, und deutlichen Er
kenntnis desjenigen, was in Got t dieselbe repräsentiret. 
D e n n , wie ich schon erwähnet habe, der Geist des Men
schen fass'c alle dls Vollkommenheiten, oder die Ideen der 
Wesen welche er je^n kann, b?y weitem nicht in sich selbst 
zusammen: er ist mchc das allgemeine Wesen. Folglich er
blickt er nicht in sich selbst die Dinge, die von ihm ver
schieden find. Nicht dadurch daß er sich selbst befragt, 
und zu Räch? ziehet, kann er sich belehre«/ und Erleuch
tung verschössen; denn er ist weder seine eigene Vollkom
menheit, nocy sein eigenes licht. E r bedarf zu seiner Er 
leuchtung jenes unendliche licht der ewigen Wahrheit. S o 
bald also unser Geist vis Wahrheit erkennet, so ist er mit 
Got t verbunden: ft erkennet, und besitzet er einigermaßen 
Gott selbst. Indessen kann man nicht nur behaupten, daß der 
Geist, wenn er die Wahrheit erkennet/ auch!Gott auf ei
nige Ar t erkenne, der die Wahrheit in sich enthält; son
dern man kann sogar sagen, daß er einigermaßen die D in 
ge so erkenne, wie sie Gott erkennet. 

Unser Geist erkennet ihre wahre Verhältnisse, und 
Gott auch; « er ^kennet sie durch den Anblick der Vo l l 
kommenheiten Go t t ss , welche sitz darstellen, und Got t 

weis 
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wsis sie auf eben dieselbe Art , und Weise. - G o t t kann 
die materielle, und sinnliche Welt, welche er geschaffen 
hat, in der Gcisterwelt, die er in sich zusammenfasset, 
weder empfinden, noch sich einbilden: - eben die Beschaf
fenheit hat es mit unserm Geiste, wenn er die Wahrheit 
erkennet. Er empfindet sie nicht, bildet sich dieselbe auch 
nicht ein. Die Empfindungen sowohl, als Schattenbilder 
der Einbildungskraft stellen dem Geists nur falsche Verhält
nisse der Dinge dar: wer die Wahrheit hingegen entdecken 
wil l , wird sie lediglich in der Geisierwelt, mit welcher er 
verbunden ist, in der sie Gott auch stehet, erblicken können; 
denn diese materielle, und sinnliche Welt ist nicht durch 
sich selbst erkenntbar. Der Geist erblickt folglich, so wie 
Gott selbst/ in dem lichte Gottes alle die Dinge, die er 
klar siehst; ob er sis gleich auf eine sehr unvollkommne, 
und also hierin auf sine ganz anders Weise gewahr wird, 
als Gott. Der Geist ist also nicht nur mit Gott verbun-> 
den, wenn er die Wahrheit siehst, sondern er besitzt Gote-
selbst. Er erblickt auch in gewissem Sinne die Wahrheit 
auf die Ar t , wie sie Gtt erblicket. 

Auf gleiche Weise lieben wir Gott, wenn wir den 
Regeln der Tugend gemäß unsere liebe einrichten. Denn 
wenn man den Regeln der Tugend zufolge liebt, so wird 
der Eindruck der liebe, den Gott in unfern Herzen un
aufhörlich macht, um uns zu ihm zu ziehen, von dem fmen 
Belieben weder von ihm abgeführet, noch in Selbstliebe 
verwandelt. Der Geist folgt alsdann auf eine freie Weise 
dem Eindruck, welchen Gott ihm giebet. Nun aber macht 
Gott auf ihn keinen anderen Eindruck, als blos solchen, 
der zu ihm abzwecket, weil er nur allein für sich handelt. 
Folglich ist es klar, daß nach den Regeln der Tugend lie
hen, Gott lieben heiffe. ' H 

E 4 ^ Das 
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Das heist aber nicht nur Got t lieben,' es heist 

auch, so lieben, wie Got t liebet Gott liebt sich em-
zig, u»ld ausschliessungSweise. Seine Werke liebt er nur 
deshalb, weil sie mit stinen Vollkommenheiten im »Verhält
nisse stehen, und nach der Proportion, als sie mit ihnen 
im Verhältnisse stehen. Gott liebt sich selbst, und die von 
ihm erschasnen Werke mit einer, und derselben liebe. Nach 
den Regeln der Tugend lieben, heist Gott einzig und allein 
lieben,- - heist Gott über alles lieben; - heist die Sachen 
in dem Verhältnisse lieben, als sie an der Güte, und an 
den Vollkommenheiten Gottes Thsil haben, weil wir sie 
alsdann nach dem Maaffe wie sie es verdienen lieben: -
heist endlich sie durch den Eindruck lieben, durch welchen 
Gott sich selbst liebet. Denn eben die liebe, durch welche 
Gott sich selbst, und andere Dinge in Beziehung auf ihn 
liebet, belebet auch uns, wenn wir so lieben, als wir lieben 
sollen: Folglich lieben wir in diesem Falle, so wie Gott. 

Folglich ist es entschieden, daß die Erkenntnis der 
Wahrheit, und eine wohlgeordnete liebe der Tugend un
sere ganze Vollkommenheit ausmachen, weil sie die gewöhn
lichen Folgen unsrer Verbindung mit Gott sind, und uns 
sogar in den Besitz desselben versetzen, in so fern wir nem-
lich dessen in diesem leben fähig sind. Die Verblendung 
des Geistes, und die Unordnung des Herzens bestimmen 
im Gegentheil alle unsere Unvollkommenheit. Es sind 
gleichfals Folgen der Verbindung des Geistes mit unserm 
Körper. An verschiedenen Orten habe ich dies bereits gesagt, 
und bewiesen, daß wir die Wahrheit niemals erkennen, 
und das wahre Gute niemals lieben, wenn wir den Ein
drücken unsrer Sinne, unjrer Einbildungskraft und unsren 
leidenschaften folgen» 

Das hat alles seine Richtigkeit. Indessen geben 
sich bis Mensche^ die doch die Glückseligkeit ihres ganzen 

We-
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Wesens so schnlich wünschen, sehr wenige Mühe, die Ver-
bmmmq, in welcher sie mit Gott stehen, zu vermehren, 
im Gcgcnchöil arbeiten sie unaufhörlich daran, die Verbin
dung, ln der sie mit den sinnlichen Dingen sind, immer 
mehr auözubreuen, und stärker zu machen. M a n kann 
die Ursache cmer so grossen und seltsamen Unordnung nie 
weitlaufnq genug erklaren. . -

Der Besitz des Guten muß seiner Natur bcy dem» 
der sich wnMch desselben erfreuet, eine doppelte Wirkung 
hervorbringen. E r muß ihn vollkommner, und er muß 
ihn glücklicher machen. Allein es ist nichts stäts so, wie 
es seyn sollte. Es ist ganz unmöglich, - ich wil l es gern 
zu^evLn, - daß unser Geist wirklich etwas Gutes besitze, 
ohne dadurch wirklich vollkommner zu werden; aber es ist 
nicht, daß er etwas Gutes besitze, ohne daß er da
durch wirklich glücklicher würde. Diejenigen, welche 
d;e Wahrheit am richtigsten erkennen, und die lie» 
benZwürdigsten Güter am meisten lieben, sind jederzeit 
wirtlich weit vollkommner, als diejenigen, deren Verstand 
verblendet, und finster, deren Herz verdorben ist: sie sind 
aber deshalb nicht immer wirklich auch glücklicher. Eben 
dieses Verhältnis findet man bey dem Nebel. Es muß uns 
vollkommen, und unglücklich zugleich machen. Allein, ob 
die Menschen gleich durch dasselbe beständig unvollkommner 
werden, so macht es sie doch nicht immer unglücklicher, 
ja es macht sie nicht einmal stäts in dem Grade unglück
lich, als es sie unvollkommen machet. Oft ist die Tu
gend bitler, und mühsam: - das iaster oft süsse, und 
angenehm. Glaube, und Hofnung verleihen dem Recht-
fchafnen die wahre Glückseligkeit selbst zu der Zeit, da die z 
Gottlosen in wirklichen Vergnügungen, und Freuden sich 
befinden. Es sollte nicht so seyn, aber es ist doch einmal 
nicht anders. D ie Sünde ist an dieser Unordnung Schuld, 

E 5 wie 
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wie ich in dem vorhergehenden Hauptsiücke erwiesen habe. 
Eben diese Unordnung ist auch die vornehmste Ursache nicht 
nur aller Unordnungen des Herzens, sondern auch aller 
Verblendung, und Unwissenheit unseres Geistes. 

Eben dich Unordnung überredet unsere Embildungs-, 
traft, daß die Körper das Guts unseres Geistes seyn kön
nen: denn das Vergnügen, wie ich schon so manchmal 
erwähnet habe, ist das sinnliche Kmnz«chm, und Merk
mal des Guten. Nun sind unter allen Vergnügungen, 
hie wir hier auf Erden gemessen, diejenigen die sinnlichsten, 
die wir durch die Körper zu erhcütsn uns einbilden. Wir 
urtheilen also ohne weiters UeberlegMZ? daß die Körper 
unser Gut seyn können, und daß sie es wirklich sind. Es 
bleibt'sehr schwer, wider den Instinkt der Natur M streiten, 
und den fühlbaren Beweisen der Empfindung sich Zu wi-
hersetzen. Man denket nicht einmal daran, es zu thun. 
Die Unordnung der Sünde fällt uns mchz einmal ein. 
Wi r geraten niemals auf die UeberleZunZ, daß die Kör
per nur als gelegentliche Ursachen auf die Seele wirken 
können: - daß der Geist weder unmittelbar, noch durch 
sich selbst etwas körperliches besitzen könne; - daß also blos 
die Erkenntnis, und die iiebe eines Objektes die Mittel 
werden, sich mit demselben genauer zn verbinden: - daß 
nur Gott über unssrn Geist weit erhaben sty, daß nur er 
durch Empfindungen des Vergnügens, oder des Schmer-
zens ihn belohnen, oder strafen, nur er ihn erleuchten, 
und in Bewegung setzen, und mit einem Worte nur er 
allein in ihm handeln könne. - S o ausgemacht für ei
nen jeden nachdenkenden Kopf diese Wahrheiten auch seyn 
müssen; so haben sie doch weit weniger Kraf t , uns zu 
überzeugen, als die so sehr betrügende Erfahrung der sinn-

. lichen Eindrucke. 
So 
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S o oft wir Etwas als einen Theil von uns selbst 

oder uns als einen Theil dieses Dinges ansehen, so urtei
len wir, daß in der Verbindung mit demselben unser Glück 
bestehe. Wir haben dann eine liebe für dasselbe; und die» 
se iiebe ist um so viel grösser, als das Dmg, mit wel« 
chem wir uns als verbunden ansehen, uns ein betrachtli» 
cherer Theil des Ganzen zu seyn scheinet, welches wir mik 
ihm ausmachen. Es gisbt aber einen doppelten Be
we is , daß Etwas ein Theil von uns selbst sey: eMß!> 
wird von dem Instinkts welchen unsre S innen uns 
einfiöffen, der andere von der Evidenz Hergenom« 
wen, welche die Ve rmmf t uns gewähret. Durch 
einen sinnlichen Instinkt bin ich überzeugt, daß meine See« 
le mit meinem Körper verbunden ist, oder daß mein Kör« 
per ein Theil meines Wesens ausmacht. Evidenz habe 
ich davon nicht. Ich erkenne es nicht durch das ilche mei« 
ner Vernunft. Durch den Schmerz, und durch das Vers 
gnügen empfinde ich es, so oft die aufferlichsn Gegensiam 
de mich rühren. Man sticht uns in die Hand; - wir 
empfinden dieses; folglich ist die Hand ein Theil von uns 
selbst. Unser Kleid zerreißet, wir empfinden nichts; -
folglich ist das Kleid kein Theil von unserm Wesen. 
Wenn uns jemand die Haare abschneidet, so empfinden 
wir davon keinen Schmerz; -> reißet sie uns aber jemand 
aus, so empfinden wir ihn. Das macht den Philosophen 
Mühe und Verlegenheit, Sie wissen nicht, wie sie hierZ 
über entscheiden sollen. Aber eben diese Verwirrung die
net zum Beweiss, daß die klügsten Menschen weit leichter 
durch den Instinkt ihrer Empfindung, als durch das iicht 
ihrer Vernunft beurteilen, ob etwas ein Theil yon ihnen 
sey, oder nicht? Denn wenn sie nach der Evidenz, und 
dem licht ihttr Vernunft darüber urteilten, so würden 
sie gar bald einfetzen, daß Geist und Körper zwey ganz 
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verschiedene Gattungen von Dingen sind: " daß der Geist 
nicht durch sich selbst mit dem Körper sich verbinden kön
ne: - daß nur allein vermittelst der Verbindung mit Gott 
Die Seele alsdann einen Schmerz erduldet, wenn jemand 
den Körper geschlagen hat; - wie ich schon darüber an 
andern Orten mich weitläuftiger erklaret hübe. 'Also vlos 
durch den sinnlichen Instinkt hallen wir dm Körper, und 
alle die sinnlichen Dinge, nnt welchen wir verbunden sind, 
für Theile unstes Wesens, ich meine für Tyelle dessen, 
was in uns denket, und empfindet: weil wlr nn Grunde 
betrachtet, das, was nicht wirklich ist, durch keine Evi
denz der Vernunft erkennen können, da sie nur allein die 
Wahrheit erkennst. 

Was die geistigen Gegenstände (c^o/e^ i / / t e / / ^ /e / ) 
betrift, so verhalt es sich bey denselben ganz umgekehrt; 
denn blos durch das licht der Vernunft stellen wir uns das 
Verhältnis vor, in dem wir nnt ihnen stehen. Durch 
eine solche klare Idee unsers Geistes entdecken wir, daß 
wir nnt Gott weit genauer, und weit wesentlicher verbun
den sind, als mit unserm Körper: - daß wir ohne Gott 
Nichts sind: - daß wir ohne ihm Nichts zu thun vermö
gen, - Nichts erkennen, »- Nichts wollen, und Nichts 
empfinden; daß er unser Alles sey, oder daß wir mit ihm 
ein Ganzes ausmachen, wenn wir uns dieses Ausdruckes 
bedienen dürfen, von dem wir nur ein unendlich kleiner 
Theil sind. Das licht der Vernunft giebt uns tausend 
Bcwegungsgründe, Gott einzig und allein zu lieben, und 
alle Körper als unsrer llebe unwürdige Gegenstände zu 
verachten. Allein wir empfinden doch unsre Verbindung 
mit Gott nicht durch den gewönlichen Weg unsrer Natur. 
Der sinnliche Instinkt ( I ' i M n A 6u lemimem) überzeu
get uns keinesweges, daß Gott unser Alles sey; - die 
Gnade Jesu Christi erwecket in gewissen Personen diese Em

pfindung, 
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psindung, um sie in dem Sieg über die entgegengesetzte 
Empfindung zu unterstützen, vermöge welcher sie mit dem 
Körper m Verbindung stehen. Denn Got t , als der Ur
heber der Natur besmnmt die Gcister durch eine Vernunft 
Ngc und nicht durch eine aus blossem Instinkt entstehende 
Erkenntnis zu semer liebe. Nach aller Wahrscheinlichkeit 
hat er fett der ersten Sünde als der Urheber der Gnade 
dlchn Inst inkt , zu unsrer deutlichen Erkenntnis hinzuge-
than, weil sie sehr abgenommen hat, und daher nicht mehr 
im Stande ist, uns zu Gott zu führen, ja weil sie durch das 
entgegenstehende Vergnügen, oder durch den entgegenste
henden Instmkt unausyöriich geschwachet, und unwirksam 
gemacht nmd. 

D l s vernünftige Erkenntnis unstes Geistes entdeckt 
uns folglich, daß wir mit G o t t , und der Geisicrwelt, die 
er in sich fasset, verbunden sind: — tue Empfindung hin
gegen überzeuget uns , daß wlr mit unserm Körper, und 
durch denselben mit der materiellen, und sinnlichen Welt 
verdunoen sind, welche Gott geschaffen hat. D a aber 
unsre Empfindungen wett lebhafter, wirksamer, häufiger, 
und dauerhafter sind, als unsre vernünftige Erkenntnisse: 
so verdient es nicht im geringsten unsre Verwunderung, daß 
unsere Empfindungen, unsere liebe für alle sinnliche D in 
ge wu ksam, und feurig machen, unsere vernünftige Er-» 
kenntnis hingegen sich nach und nach zerstreuet, und ganz-
lich verschwindet, ohne nur im geringsten einen Eifer für 
die Wahrheit in uns hervorzubringen. 

Freilich sehen es sehr viele Menschen lebhast genug 
ein, daß Gott ihr wahres Gut sey: - sie lieben ihn als 
den höchsten Gegenstand ihrer liebe, und sind sehr sehnlich 
darauf bedacht, die Verbindung in welcher sie mit ihm 
stehen, zu verstarken und zu befestigen» Aber nur sehr 

wenige 
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wenige wissen es mit Evidenz, daß wir durch die Erkennt 
ms der Wahrheit mit Gott auf eine natürliche Art ver
bunden werden: — daß man schon zu einigem Besitz der 
Gottheit gelange, wenn man die Dinge nach chren wah« 
ren, und eigentlichen Ideen betrachtet; — und daß alle 
abstrakte Begriffe von gewissen allgemeinen , und unverän
derlichen Wahrheiten, welche als Regeln für die desondern 
können cmgesehn werden, lediglich Produkre eines Geistes 
sind, der sich von den Körpern losreisset, um sich mit 
Gott aus das genaueste zu velbinden. Die Metaphysik, .-
die reine Mathematik, ». und alle allgemeine Wissenschaf
ten^ welche die besondern Wissenschaften eben so m sich 
enthalten, als das allgemeine Wesen alle die besondern 
Dinge in sich Messet, scheinen mithin beinahe allen Men
schen Chimären zu seyn, den rechtschaffnen sowohl, als 
denen, die keine liebe zu Gott haben. Ich würde mich 
daher kaum unterstehen zu behaupten, daß die Beschäfti
gung mit diesen Wissenschaften die reinste, und vollkom
menste Beschäftigung mit Gott sey, deren der Geist na
türlicher Weise fähig ist: oder daß Gott durch die Betrach
tung der Geisterwelt, die sie zum Gegenstand haben, diese 
sinnliche Welt erkenne, und hervorbringe, von welcher die. 
Körper ihr leben erhalten, so wie die Geister von der an
dern lebm. 

Wer nach den Eindrücken der Sinne, und den Be
wegungen der leidenschaften handelt, ist nicht im Stande 
die Wahrheit zu empfinden; weil sie für ihn keinen Reitz 
hat. Selbst rechtschaffene leute, die sich ihren Leidenschaf
ten unaufhörlich widersetzen, so bald sich ihnen Scheingü
ter darstellen, können ihnen nicht immer gehörigen Wider
stand thun, so bald sie die Wahrheit vor ihnen verbergen, 
oder sie verächtlich machen. Denn man kann ein recht
schaffener Mann seyn, ohne eben einen grossen, und auf-

Zeklär-
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geklärten Verstand zu haben. Um Gott zu gefallen, ist 
es gar nicht nöchig , genau zu wissen, daß unsere S inne , 
unsere Einbildungskraft, und unsere Leidenschaften die Dm» 
ge jederzeit in einer fremden Gestalt vorstellen '^). Chri
stus und seine Apostel haben auch keinesweges die Absicht 
gehabt, den Menschen viele von den I r t ümcrn zu nehmen, 
welche Kartesius entdeckt hat. 

De r Unterschied zwischen Glauben und Einsicht zwischen 
dem Evangelio, und her Philosophie lst sehr groß. D ie ein
fältigsten leute können g l a u b e n , - aber nur sehr wenige 
sind einer remen, und unvsrmischten Erkenntnis der evi
denten Wahrheiten fählg. Der Glaube stellet den Einfal l 
t igm Got t als den Schöpfer des Hunmels, und der Er« 
den dar ; und das ist genug, um sie zu seiner liebe, 
und Verehrung zu bestimmen. - - D ie Vernunft beZ 
trachtet ihn nicht blos in seinen Werken. Go t t war das, 
was er itzt ist, ehe er Schöpfer der Wel t ward. S i s 
aber bemüht sich, ihn in sich selbst oder vermittelst der 
grossen, und wett ausgebreiteten Idee eines unendlich voll-
kommnen Wesens, welche er in sich fasset, anzuschauen. 
Der S o h n Got tes, als die Weisheit des Va te rs , oder 

die 

* ) Dem ersteu Scheine nach klinget diese Sprache sehr stolz. 
Aber wenn man genauer sie zirgltcdett, so hat es seine vul« 
lige Richtigkeit, 5aß Christus, und die Apostel nicht deshalb 
lehrten, und predigten, um den Menschen zu Philosophie 
schen Einsichten zu verhelfen, sondern um ihre Religionsbe, 
griffe zn verbessern, ihren Gottesdienst vernünftiger und 
Gott wohlgefälliger zu machen, überhaupt ihnen den Weg 
zur wahren Glückseligkeit zu bahnen, ;n erleichtern, und 
angenehmer zu machen. Es ist also Nichts bedenkliches in 
dieler Behauptung, wenn man sie nur gehörig zu beurteile« 
weis. Denn es ist hier gnr nicht die Frage, ob nicht Chw 

- sius durch die Bekanntmachung der neuen Religion sehr viele 
Gelegenheit zur Verbesserung der Philosophie gegeben!habe? 
— welche ich hier nicht entscheiden will. 

Anw. d. Ueberst 
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die ewige Wahrheit ward ein Mensch, und lies sich zu'un
fern Empfindungen herab, um sich uns sinnlichen und 
fleischlichen Menschen begreiflich zu machen. Er wölke sie 
durch das unterrichten, was sie verblendete; - er wollte 
sie zu seiner liebe, und zur Abneigung von den sinnlichen 
Dingen eben durch die Dinge bewegen, welche sie sessclren. 
D a er mit Thorcn umgieng, so must? er eine Arc von 
Thorheit wählen, um sie weise zu machen. Die recht
schaffensten Menschen, wenn auch ihr Glaube noch so jwrk 
wäre, haben also bey weitem nicht die gn -Me Einsicht. 
Sie können Gott durch den Glauben erkennen, und ihn^ 
durch den Beistand seiner Gnade lieben, ohne es so be
greifen zu können, daß er ihr höchstes Gut sey, wie es sich 
die Philosophen vorstellen, ohne daran zu denken, daß die 
abstrakte Erkenntnis der Warheit bereits eine Art der Vcr« 
einigung mit ihm ssy. Es verdient also keine Bewunde
rung, wenn man so wenige Menschen antust, denen es 
ein Vergnügen und Ernst «st, die natürliche Vereinigung 
mit Gott durch die Erkenntnis der Wahrheit zu bchaugen. 
Dazu wird ein unausgesetzter Kampf mit den Elndrücten 
der Sinne und der ieidenschaft erfodert, ein Kampf von 
andrer A r t , als die Frömmsten, und tugendhaftesten 5cute 
zu kämpfen gewohnt sind: denn diese haben nicht immer 
die gewisse Ueberzeugung, daß die S m n e , und die Leiden
schaften uns in I r tümer stürzen, so wie ich in den vori
gen Büchern es erwiesen habe. 

Die Empfindungen und die Gedanken, an denen der 
Körper einigen Antheil hat, sind eine ganz unmittelbare 
Ursache der Leidenschaften weil nur die Erschütterung der 
Fibern im Gehirn eine besondere Bewegung in den Lebens
geistern verursacht. N u r die Empfindungen überzeugen 
uns auf eine sinnliche A r t , daß wir mit gewissen Dmgen 
genau verbunden sind, zu welchen sie alsdann unsre liebe 

erwecken. 
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erwecken. Nun suhlen wir diese unsere natürliche Ver
bindung mit Gott bey der Erkenntnis der Wahrheit nicht. 
Wir denken nicht einmal an ihn. Denn er ist und wir
ket «m uns auf eine so'verborgene, und unmerkbare Art 
md Weise, daß wir sie nlchr einmal gewahr werden. 
Diese natürliche Verbindung mit Gott mumert uns folg
lich zu keiner liebe gegen ihn auf. Ganz anders verhält 
es sich mit der Verbindung, in der wir mit sinnlichen Dm-
gen gesetzet sind. Alle unsre Empfindungen sind so viele 
Beweist davon: - die Körper bewegen unser Gesicht, so 
bald sie auf uns wirken. Ihre Wirkung hat mchts ver
borgenes. Unser eigener Körper ist uns weit gegenwärti
ger als unsere Seele, und wir betrachten ihn als den bes
sern Theil von unserm Wesen. Die Verbindung also, in 
der wir mit unserm Körper, und vermittelst des Körpers 
mit den sinnlichen Dingen stehen, erzeugt nur sehr hefti
ge und starke liebe in uns, die diese Verbindung ver
größert , und uns von allen den Dingen abhängig machet, 
welche weit unter uns erniedrigt stehen. 

S e c h s t e s Haup t s t ück . 

Von dm allgemeinsten Irtümsrn der Leiden
schaften. Einige besondere Beispiele. 

E s ist das Geschäfte der Moral , die besondern I r -
tümer aufzusuchen, worinn uns die Leidenschaften welche 
sich auf unser Wohl beziehen, versenken. Es ist ihre Sa
che, die ungeordnete iiebe zu bestreiten, die Rechtschaf
fenheit des Herzens wieder herzustellen, und die Sitten in 
ihre so nöthige Ordnung zu bringen. Aber hier ist meme 
Hauptabsichc nur die, den Verstand auf die Gesetze zu 
weisen, die er befolgen muß, und die Ursachen unsrer I r -

lUterBMv. F . tümer 
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tümer in Rücksicht der Wahrheit zu entdecken. I ch wer
de also das, was ich über die Uebe des wahren und höch
sten Gutes zu sagen angefangen habe, nicht weiter fort
setzen. D e r Verstand allein ist der Gegenstand mei
ner Bet rachtungen: - das Herz kommt nur in so 
fern bey meinen Untersuchungelt i n Betrachtung, 
als es die Herrschaft über den Verstand führe t ! 
Ich untersuche die Wahrheit an und vor sich selbst betrach
tet , ohne alle Beziehung auf uns Menschen. Nur dann, 
bemerke, und untersuche ich ihr Verhältnis, in dem sie 
mit uns stehet, wenn es eine Ursache w i r d , daß die Ei-
genliebe uns dieselbe verbieget, und verhüllet vortraget: 
denn wir urleilen überhaupt über alle Dinge nach unsern 
ieidenschaften, folglich irren, und betrügen wir uns in al
len Stücken, weil die Urteile unsrer Leidenschaften mit 
den Urteilen der Wahrheit nimmermehr übereinstimmen. 

Der heilige Bernhard erklaret sich hierüber sehr 
schön, und nachdrücklich. D i e Liebe und der Haß, 
sagt er, können nie der Wahrheit gemäß urtei len, 
das ist aber ein Urteil der Wahrhei t : wie ich hö< 
re , so richte ich. - - Nlchc aus Haß, nicht aus lie
be, nicht aus Furcht. Hier ist ein aus Haß gefäll
tes Urteil. - W i r haben ein Gesetz, und nach 
diesem Gesetz muß er sterben. -< Hier ist ein Ur
teil der Furcht. Lassen wir ihn also, so werden 
sie alle an ihn glauben. S o kommen denn die 
Römer, und nehmen uns Land und Leute. Hier 
ist endlich ein Urteil der Liebe, welches David fal
le t , da er von seinem treulosen Sohne redet. 
Fahret säuberlich mit Absalom y. 

Unser« 

") Die hier angeführten Stellen sind folgende: Ioh . 5, 30, 
19, 7. i » , 43. 2 Sqm. 18, 5. 
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Unsere liebe, unser Haß, unsere Furcht, verleiten 

uns zu falschen Urteilen; - nur allem da5 reine ilcht der 
Wahrheit erleuchtet unsren Verstand; - nur allein die deut
liche Stimme unseres allgemeinen iehrers vcr lM uns zu 
gründlichen Urteilen , wenn wir nemlich nur über das, und 
dem zufolge urteilen, was er uns saget; « so wie ich 

höre, so richte ich. 
Jedoch lch will mit mehrerm zeigen, auf welche Art 

uns die Leidenschaften verführen, um ihnen desto leichter 
Widerstand thun zu können. 

Die ieidenschaften stehen mit Pen Sinnen in einer 
so genauen Beziehung, daß es aus dem, was ich im er
sten Buche gcsaget habe, eben nicht schwer herzuleiten seyn 
würde, wie sie uns auf den I r tum hrmgen. Denn die 
allgemeinen Ursachen der Irtümer bey jenen sind gerade 
dieselben, welche wir bey den Irtümern der Sinne ent
decken. 

Die allgemeinste Ursache der IrOmer der Sinne, 
wie ich im ersten Buche erwiesen habe, bestehet darinnen, 
daß wir den Objekten von aussen, oder unserm 
Körper die Empfindungen beimessen, welche unster 
Seele nur allein können zugeschrieben werden: daß 
wir die Farben auf der Oberflache der Körper su
chen; -- daß wir dem Lichte, den Tönen, und 
dem Geruch in der Luft ihren Platz anweisen, daß 
w i r endlich den Schmerz, und das Vergnügen in 
den Theilen unseres Körpers zu finden vermeinen, 
welche durch die Bewegungen der Körper, die auf 
sie stoßen, einige Veränderungen leiden. 

Beinahe kann ich dasselbe von den ieldenschaften 
behaupten. Unvorsichtig genug schreiben wir den Objekten 
welche sie verursachen, oder zu verursachen scheinen, alle 

' F H iagm 
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iagen und Situationen unseres Herzens, - die Güt ig keit, 
» die S a n f t m u t , - die Boshe i t , - den H a ß , » 
und überhaupt alle Beschaffenheiten unsrcs Geistes zu. Das 
Objekt, welches in uns eine Leidenschaft verursacht, scheint 
einigermaffen dasjenige in sich zu fassen, was in uns vor
gehet , wenn wir an dasselbe gedenken: - eben wie die 
sinnlichen Objekte die Empfindungen, welche sie durch ihre 
Gegenwart in uns veranlassen, hervorzubringen Meinen. 
So bald wir jemanden lieben, so sind wir natürlicher Weiss 
zu glauben geneigt, daß er uns auch liebe; — und es ko
stet uns sehr viele Mühe, daß 'wir uns vorstellen sollen, er 
habe die Absicht, untt zu schaden, oder sich unserm Vor
haben zu widersetzen. So bald hingegen auf die liebe der 
Haß folgst, so können wir es mcht langer glauben, daß 
er uns Gutes gönne, und es befördere: - wir legen alle 
feine Handlungen aufs schlimmste aus: -- wir sind stets 
auf unsrer Hut , und bleiben jederzeit in einem gewissen 
Mistraucn gegen chn, ob er gleich vielleicht nicht einmal ? 
an ms denket, oder, wenn er auch an uns denket, ledig' 
lich daraus bedacht ist, uns zu dienen. Ueberhaupt schrei, 
ben wir sehr oft auf eine unrechtmäßige Art jemanden alle 
verschiedene Verfassungen unseres Herzens zu, der etwa 
eine Leidenschaft in uns rege macht: - so wie wir aus den 
Objekten unsrer Sinne alle Beschaffenheiten unseres Ver
standes sehr oft unvorsichtigerweise erklaren. 

Noch mehr. Eben der Grund, aus welchem wir 
glauben, daß alle Menschen mit uns dieselben Empfindun
gen von einem Objekt haben, bringet uns auch auf den Ge
danken, daß sie für einen und denselben Gegenstand mit 
uns gleiche Leidenschaften haben, wenn wir uns nur vor
stellen, daß sie davon gerührt werden können. Wi r glau
ben, daß man gerade das liebe, was wir lieben, - daß 
man das wünsche, was wir wünschen. Daher entstehet 

Eifer? 
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Eifersucht, und eine gewisse geheime Abneigung gegen an
dere, wenn das Gute , welches wir für uns zu besitzen 
nachten, nicht von der A r t ist, daß es mehrere zugleich 
besitzen können. D e n n , wenn es mehrere ohne eine Thei-
lung zu machen, besitzen können, als z. B . das höchste 
G u t , die Wissenschaften, die Tugenden, u. s. w. so er
eignet sich ein ganz entgegengesetzter Fall . S o bilden wir 
uns ein, daß andere, wie w i r , eben dasselbe hassen, 
fürchten, und zu vermeiden suchen: - und daherkommen 
die geheimen Verbindungen, die verborgenen, oder offen
baren Zusammenverschwörungen, nach der Natur , und 
dem Zustand dessen, was man hasset, weil wir eben durch 
diese Verbindungen aus unserm Elend uns retten zu kön-
nen glauben. 

S o messen wir dann den Objekten unsrer leiden-
schaften «alle die Bewegungen bey, die sie in uns hervor
bringen, und glauben, daß alle andere leute, so gar die 
Thiere eben so, als w i r , von ihnen gerühret werden. 
Allein ausserdem gehen wir in der Verwegenheit unsres Ur-
teiles noch weiter; - wir glauben, daß die Ursache unsrer 
Leidenschaft, welche öfters lediglich in der Einbildung ih
ren Sitz ha t , in einem Objekt wirklich liege. 

Wenn wir zu jemanden eine heftige liebe tragen, so 
urteilen wir so gleich, daß nun auch alles an ihm liebens
würdig sey. Sogar seine Grimassen haben etwas Ange, 
nehmes für uns; - sein haßlicher Anstand hat für uns 
nichts auffallendes; - seine unregelmäßige Bewegungen, 
und seine so übel geordnete Geberde'n sind in unser« Au
gen schön, wenigstens sind sie natürlich. Wenn er nie
mals redet, so kommt es daher, well er klug und weise 
ist: - redet er bestandig, so ist er geistreich; - redet er 
über alles, so ist er ein allgemeiner Kopf: - unterbricht 
er andere unaufhörlich, so hat er Feuer, lebtzaftigkeit, et-

F g was 
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was Glanzendes: - wi l l er immer die Oberstelle haben, 
und der erste seyn, so verdient er es. A u f die A r t ver
birgt uns die Leidenschaft alle Fehler unsers Freundes, -
im Gegmcheil erhebt sie auch seine kleinsten guten Selten 
in ihrem hellestcn iichce. 

Wenn aber diese * ) Freundschaft, die, gleich den 
andern wdcnschaften, allem auf den 5auf des B lu tes , 

und ^ 

*) Die Bemerkungen, welche hier über die Freundschaft, ihre 
Entstehung, Fortsetzung, Vcrgrössernug, über ihren Ein« 
fiuß auf unser ganzes Verhallen gegen unfern Freund, und 
über ihr Ende, und ihre Verwandlung m Abnemung, und 
Haß gemacht werden, sind Beweise, wie vertraulich de, Pa
ter m,t der Welt bekannt gewesen sey, wie genau er folglich 
bie Menschen, und ihre Sit ten beobachtet habe. Er w 
trachtet die Freundschaft als eine heftlge Leidenschaft; — 

' und dann sind seme Beobachtungen grostenteils richtig. 
Aber, sollte dieser würdige Mann nicht verkleinert und ent? 
heiliget werden, wenn nur allein die Leidenschaft an derselben 
Theli nehmen soll. 

S o schwer es ist, eine Erklärung von der Freundschaft zu 
geben, die gmu vollkommen paßte; so ist es doch weniger ' 
schwer, über ihre Entstehung, über den Endzweck derselben, 
und über die M i t te l zu chrer beständigen Fortdauer bestimmt, 
und richtig Hu urteilen. I ch gestehe, daß bey Errichtung 
derselben Gleichheit in Temperament, in Neigungen, un 
Geschmack u. f f. ausserordentlichen Einfluß haben. Aber 
deshalb sind sie nun in der Folge nicht blos Ucbereinsinw 
mnng im Temperament u> s. f. Es ereignet sich sehr oft, 
daß der blosse Anblick eines Menschen, eine gewisse tiefe un< 

' erklärliche Eindringling in seine Seele, und ein oft ganz un? 
verstanollches Etwas in seinem äussern Wesen und Verhak 
ten Freunt schalten stifte. Gröstenteils, eben weil diese 
freundschaftliche Verbindungen nichts als Leidenschaft war, 
zerrinnen sie bald. Demohngcachtet finden sich Beispiele, 
von dem Gcgcntheil. Montagne in seinen Versuchen ge, 
denkt einer solchen Freundschaft, die er mit einem andern 
aufgerichtet, und bis an den Tod unvcrrückt fortgesetzt habe. /̂  
5Vill man, sagt er, mit aller Gewalt von mir wissen, 
rrarum ich chn geliebt habe, so merke ick, daß ick vie
les nickt anders ausdrücken kann, als durch diese Ayts 
w o r t : weil er es war , wei l ich es war. iLs zeigte sich 
Zarinnen, ich weis nicht was fü r ein nndcgrelfiicker, 

und, 
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und auf die Bewegung der lebensgeister gegründet 
ist, aus Mangel des dazu nothwendigen Feuers in dem 
B l u t , oder der zur Unterhaltung desselben erforderlichen 
iebensgeister, zu erkalten anfanget; - wenn der Eigen-
nutz, oder wenn die Verlaumdung eines falschen Menschen 
die läge des Gehirnes abändert: - so folgt auf die vorige 
liebe der Haß, und wir denken uns, freilich oft durch das 
Vergrößerungsglas der Einbildung, in dem Objekt unsrer 
ieidenschaft alle nur mögliche Unvollkommensten, welche 
unsere Abneigung erregen können. Dann erblicken wir an 
demselben Menschen, solche Eigenschaften, welche dem 
Guten geradezu widersprechen, das wir vorhero an ihm 
bewunderten. W i r werden uns schämen, ihn geliebt zu 
haben: - die alsdann die Herrschaft führende ieidenschaft 
wird alle Gründe hervvrsuchen, sich zu rechtfertigen, und 
die ehemalige lächerlich zu machen, in deren Stelle sie ge
treten ist. 

Aber die Macht, und die Ungerechtigkeit der ieiden-
schaften schränken sich nicht blos darauf ein, was ich eben 

F 4 ' be-

und unüberwindlicher aug, welcher diese Vereinigung 
bewirkte, der über meine Vernunft ist, und den ich 
nicht umständlich beschreiben kann. Wir suchten uns, 
ehe wir uns gesehen hatten, und weil wir von einander 
hatten reden hören; welches M unsrer Zuneigung mehr 
beitrug, als man hätte denken sollen; ich glaube, auf 
eme Verordnung des -Himmels. N)ir umarmten uns 

" gleich das erstemal, da wir einander nennen horten. 
Diese Verbindung war beständig.' 

Aus der Zuneigung der Gemlithcr zweer Freunde folgt 
noch lange nicht die uneingeschränkte Billigung aller dcr Ge< 
wohnheiten, Sitten, und Handlungen des Freundes, wie 
der Paler glaubt. Vey dcr eigentlichen Liebe findet cs Statt, 
und da beweisen traurige Beispiele die Macht derselben. 
Allein in der Natur wahrer Freundschaft isi es eben sehr tief 
gegründet, die Fehler des Freundes nicht zu lieben, sondern 
vielmehr darauf bedacht zu seyn, sie zu bessern. 

Anm. d . Uebers. 
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berührt habe: - sie breiten ihre Gewalt noch viel wei
ter aus. S i e verfälschen nicht nur' das vornehmste Ob-
jott derselben, sondern stellen uns auch alle andere Dinge, 
die mit ihnen nur eimstermassen nn Verhältnisse stehen, 
unrichtig vor. Nicht allein die Eigenschaften unsrer Freun
de , andern auch den grösten Theü dererjenigen Vollkom
menheiten machen sie uns liebenswürdig, welche die mit 
unsren Freunden in Bekanntschaft steyende Freunde be
sitzen. An Personen, deren Einbildungskraft stark, und 
we'l ausgedehnet »st, üben sie noch mehr Gewalc aus. -
Denn ihre Leidenschaften haben über ihren Verstand eine 
st unbedingte, und uneingeschränkte Herrschaft, daß es 
gar nicht möglich ist, die Grenzen derselben richtig angeben 
zu können. 

Daraus entstehen, als aus der ergiebigsten Quelle, 
so viele Vorurtei le, I r t ü m e r , und Ungerechtigkeiten, 
daß ich nlchl im Stande b in , alle die Folgen hier zu be
merken, an denen sie Schuld sind. Daher kommt es daß 
sehr viele Wahrheiten, und I r t ümer in manchen iän-
dern, >. zu gewissen Zeiten, — in gewissen Orden , -
und in so vielen FcuniKen bald verteidiget, bald verwor
fen werden. 

W a s in Spanien * ) wahr ist, das ist in Frankreich 
falsch. «» D ie Wahrheit in P a r i s , wird Unwahrheit, 

und 

*) Man stehet sogleich, daß der Pater von dem Antheil es ver« 
stehet, welchen an der Untersuchunq, und Erforschung der 
Wahrheit, unsere Leidenschaften nehmen, von dem Einfluß, 
welchen Clima, Vaterland u. s. f. auf sie Machen können. 
Wahrheit, im strenasten Verstände genommen, muß Wahr« 
heil feyn und bleiben, in Pans sowohl als in Siderien. ^ n 
CKiua und in Stockholm. Wie wir Menschen aber sind. 
Wi r HMn oft den Schein für das Wesen. Die Dämme, 
nmss des Tages für den hellen Tag selbst. 

Cicero druckt sich über die Verschiedenheit der Sceptiker, 
Ulld.HogmatiKr mit vieler Präcijion und Nachdruck folqew 

der 
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und I r t u m in Rom. W a s bey den Dominicanern M ö n 
chen gewiß ist, ist bey den Franzlskanern ungewiß. W a s 
bey diesem keinem Zweifel unterworfen ist, scheint bey jenen 
ein I r t u m zu styn. D ie Dominicaner- Mönche halten 
sich verpflichtet dem heiligen T h o m a s zu folgen, blos 
deshalb, weil dieser heilige lehrer von ihrem Orden war. 
D ie Franziskaner hingegen nehmen die Meinungen des 
S c o t a n ; weil er ein Franziskaner war. 

F 5 Eben 

grstast ans. >/e^«e «o/i>ae <HA«mn'emn, sssgt er, l̂caciemicss-

Mr^'m^^e ^?« /̂em asice«c/o, et a«5Ü'e«H e//«ü»i!, ei ê un'?///??« 
<7//̂ m«l, ^«oal a«t vef'UM ^/it, a«t ias ̂ «m/l ^»-^nme accec/ae. 
^ e ^ e intt'^ ?iô  et ec>̂ , ^ i^c i>e/e a^ölt^a«t«^, ^«ic^am'in. 
te^e/?, ??i//'̂ l«?ai l'//l «0« ci«bitK«t, ^W« ê l ve^^tt / t , ^«ae ais-

ma^e ^ > / 2 o ^ M ^ . /-/oc amtem /löe«o^e/, er/»/»tto^ej-^w^, 
^ M ^ mre^H W/»?> e/? lVa '̂ca»cii Mt<?/?H/, ?/eF«e vt o»»/B, <?^e 
MÄe/c^teü, et ^ua/7 lTN/ie^ta^/At aie/e«aiam^, »ecê /?tate v//<l 
coßim?/»'. 5»?am cae/e î V ^ M M a?«e te?le??wl' «/?f-l5ii, H«am 
^«/ai e//e^ o^nwAm, «ickca^e ^ot«e?"Mc. Dez«ck l?l/i'^nlj^mo 
te?ttV0^e aetatl^ a«t ob/ec«u ai«icc> c«ioillm, a«t vna a/ic««tt, 
o«e??l «^>«m« aUc/l'ez'tt«?, ^atto?ie c<w?i, H »'eö«/ mco?«/tt'/ i« 

/att, aai emn ta,?lZ«am aci ^l^«m <?Mae^e/c«m. IVa?» F«aas 
t/icmlt, o?mlM /̂s ĉ eciê e ei, H«sm i«cü'ce?lt ^ < M ^ « « t e m , 
FV-o/^l-em, ^ l ?ĉ  i ^?» l^c/e/, et /«aioKi Wcü'c«̂ e ^ot«M«t. 5t«> 
t«e^e enwl, ^ « Ä M ^ l e m , ve/ ?tta.vö«s m/et«^ e//e^?l'entt>. 
H'ec/, vt «<?t«ew«t, ^eö?// om?«öm a^Ht^ wF/«'n^ et/'am ^e/^«o-
^um/e«te«W^ i«c^cMe^««t, am ^s ̂ e>»e/»MÄlts K^vm'^^/eau. 
t<? îtate?n cc>m«/e»"««e, 5ec? «e/cio, ^«omocüi ̂ ?/e^l<e e?i^'e ma. 
/»)«, e<?m^e ^ t en t i am , ^«am aciamatten/m, ^«Mac^ttne ck. 

/e?/c/e^e, ^<n» ^«ls MMM«'« ^«l'ci' co?l/ka««M«e cü'cane, 
e^wVef-e. 

' Verstehet man übrigens die Bemerkung des Verfassers 
allhm von Venen in diesem. oder jenem Lande eingeführten, 
und als richtig befundnen Sitten, so hat es seine volle Rich? 
tigkeit. Nach; Verschiedenheit der Lander, des Clima, der 
Negienlngsfvrm richten sich Sitten, »Gebrauche, und Ge« 
wotzlchelttn. 

2lnm. d. Uebcrst 
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Eben das Verhäl tn is treffen wir bey den Wahrhei

ten ,' und den I r t ü m e r n gewisser Zeiten an . V o r zwey 
tausend Jahren bewegte sich die Erde. B i s auf unsere 
Zeiten blieb sie unbeweglich; und anitzo fangt sie wieder 
an, sich zu bewegen. Ehemals verbrannte man den Aristo
teles: ^ ) eine Provinzial-Kirchenversammlung, welche der 

Pabst 

" ) VonI je her hat mm: dem Aristoteles bald ganz übertriebene 
Lobeserhebungen «muachct, hald ihn auf das allcrtiefste h m 
unterqesctztt. Man kann das Lob in ^verro« Tloßium 
AMnieüü beisammen finden. I^plius in Ivlsnuclucl: 2cl 
riülol'oplüam ämill. I.. I . äil l . IV . hat solche Erhebungen 
nicht nur gröstentheils für falsch erkläret, sondern auch den 
guten ^verroes tapfer'chcruntergenommen. Siehe VaMu« 
2e8eÄ. rk i l . (^gp. 17. lllld bcym ^lekncluon in ^,pyl. ^ u . 
xuttanae Calif«lnc,ni5 pa^. 62. findet man deren noch meh« 
rere. Letzterer erwähnt, "daß man in der Hochachtung ge, 
gen den Aristoteles so überlrirbm weit gegangen sey, daß 
man ihn in Predigten erriart habe. Brucker, wie er stets 
in seinen Urtellen die grosseste Billigkeit bewies, demerkt 
dabey sehr schicklich, daß man nur nicht etwa auf die andere 
Raserey fallen sollte, alles zu verwerfen, was er geschrie« 
den hat. 

Mftlebrftncke sucht durchgehends alles hervor, wodurch 
er ihn verächtlich machen kann. Er scheint des Verbrennens 
der Bücher deshalb gedacht zu haben, um es gegen den 
Aristoteles zu gebrauchen. Allein es kann nichts in der 
Welt wider ihn beweisen, so bald man nur der Wahrheit 
treu seyn, und die Geschichte dieses Verbrennens mit unpar, 
teyischen Augen betrachten will. Hier ist mit zwey Worten 
die Geschichte. 

M a n glaubte nach dem Tode Mexanvers des Grossen, 
daß Aristoteles an demselben Anthe,! habe, und ein Mi t« 
schuldiger.'sey; — aber kein ehrlicher, und glaubhafter 
Geschichtschreibcr hat dies Verbrechen von ihm behauptet. 
Brucker befreiet ihn in der Geschichte seines Lebens mit 
guten Gründen von dieser Beschuldigung. 

Fievon hatte der Kaiser Caracas von seinen Hofieuten 
gehöret, welche gröstentheils der epikureischen Philosophie 
ergeben waren, also den Haß ihres Lehrers gegen den Aristo
teles gleichsam geerbt hatten. Aristoteles war todt; seine 
Schriften waren^ader amwch in der Welt. Die Philoso

phen 
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Pabst billigte, verbot recht weislich nach reifer lleberlegung 
seine Physik vorzutragen. Se i t dieser Zeit hat man ihn 
bewundert: und cht fangt man wieder an , chn zu vcrach» 
ten. M a n verteidigt anitzo in den Schulen die Meinuw 
gen, welche ehemals als Ketzereyen, verdammt, und de« 
ren St i f te r ihrentwegen von einigen Bischöffen aus der 
Gemcmschaft der Kirche ausgeschloffen wurden. Wei l die 
Leidenschaften Sekten verursachen, so gebaren diese Sekten 
eben so unbeständige Wahrheiten, oder I r t ü m e r , als 
die Ursache ist die sie hervorbringet. S o sind, zum Bei« 
spiel, gegen die Dauerhaftigkeit der Erde, und gegen die 
körperliche F o r m , *) dle Menschen sehr gleichgültig. S i e 
sind es aber gewiß nicht, so bald diese Meinungen von 
ieuten verteidiget werden, die sie Haffen. S o erzeugt der 
H a ß , wenn ihn eine gewisse verworrene Empfindung der 
Frömmigkeit unterhalt , einen ganz unbescheidnen Eifer, 
der nach und nach immer grösser, und heftiger, und ends 
lich von Folgen begleitet w i rd , welche lange nachherö der 
ganzen Wel t seltsam, und ausserordentlich scheinen. 

M a n würde es sich kaum gedenken können, daß uns 
sere Leidenschaften so weit giengen; wenn man nicht wüste, 
daß sie sich auf das alles ausdehnen, was ihnen nur, eini

ges 

phen der damaligen Zeit ̂ betrachteten sie als einen Dorn in 
ihrem Auge; und die Höflinge des Kaisers riechen ihm also 
an, da er gegen den Aristoteles selbst seinen Zorn nicht aus? 
lassen konnte, ihn auf die Werke desselben fallen zu lassen. 
Es ward beschlossen, sie den Flammen aufzuopfern, und 
dies, wenn Xiphelm nicht zu viel glaubet, ward.jan ihnen 
auch executiret. 

Hierans folgt gewiß nichts wider den Aristoteles, so we
nig als noch itzt der Weich einer Schrift daraus bestimmet 
werden kann, wenn man sie kousismet, oder wohl gar vw 
brennet. 

Ann», d. Uebers. 
* ) concU. ^nz-1. von Spelmann das Jahr 1287. 
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ges Vergnügen gewahren kann. Vielleicht wollte Haman ! 
nicht das ganze jüdische Volk unglücklich machen. M a r -
dachai grüßte chn nichk, er war ein Jude. Folglich muste 
die ganze Nation der Juden verdorben werden, damit die 
Rache, die er dadurch befriedigte, desto auffallender, und 

glänzender werde. 
l 

Zwey Advokaten führen gegen einander einen Pro
zeß, wer von ihren Klienten zu einem gewissen iandgut 
das meiste Recht habe. Sis hätten nichts weiter nöthtg, 
a ls , daß ein jeder von ihnen seine Gründe vorbringe, 
und nichts anders einmische, als, was zur Sache gehöret, 
und sie besser machen kann. Indessen kommt es ihnen 
nicht darauf an, daß einer von dem andern übel redet 
daß sie sich einander in allen Stücken widersprechen, daß 
sie ohne Ncth unnütze Anklagen und nichts bedeutende 
Schriften eingeben, daß sie ihren Prozeß überhaupt durch 
eine grosse Menge von Nebendingen so verwirren, daß 
dadurch die Hauptfache Schaden leidet. Alle leidenschaf-
ten gehen also so weit, als die Einsichten des Verstandes 
bey denen reichen, die dadurch sind in Bewegung gefetzet 
worden. Ich will so Diel sagen. Wovon wir nur irgend 
glauben, daß es mit dem Objekt unsrer Leidenschaften in 
Verhältnis siehe, darauf gehet auch die Bewegung dersel
ben, und zwar auf folgende Weise. 

Die von den Gegenstanden ins Gehirn gemachten 
Eindrücke sind dergestalt mit einander verbunden, daß, 
wenn der lauf der iebensgeister einen derselben mit Ge>-
walt wieder rege machet, viele andere haben gleiches eFah 
ren. Die Hauptidee der Sack/e, an welche man denket 
wird also'Nothwendlgerwsise von einer grossen Anzahl Ne-
benldeen begleitet, welche sich in dem Grade vermehren, 
als der Eindruck der iebensgeister gewaltsam ist. Nun 

B aber 
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aber muß dieser Eindruck in den Leidenschaften gewaltsam 
seyn, weil sie diejenigen icbensgeister in grosser Menge, 
und mit vieler Heftigkeit im Gehirne herumtreiben, wel
che zur Erhaltung der Eindrücke nöthig sind, welche 
die Begr i f fe , .die das Objekt vorstellen, gelassen ha
ben. D ie Bewegung der liebe, oder des Haffes erstreckt 
sich folglich nicht blos auf das vornehmste Hbjekt der Leiden
schaft; sondern auch auf alles, wovon man glaubt, daß 
es mit diesem Objekt in einigem Verhältnis stehe: - denn 
die Bewegung, welche in der Seele bey der ieidenschaft 
vorgehet, richtet sich nach der Vorstellung des Verstandes 
so wie die Bewegung der iebensgeisier im Gehirn sich 
nach den in demselben gemachten Eindrücken richtet, so 
wohl nach denen, welche die Hauptidee des Objektes der 
Leidenschaft rege machen, als nach den andern, welche mit 
jener in Beziehung stehen. 

E s verdient daher keinesweges ein so grosses Erstau
nen, wenn der Haß , und die iiebe der Menschen so sehr 
weit gehet, und sie manchmal ganz ungereimt, und selt
sam handeln. E s giebt besondere Gründe dieser sich äus
sernden Wi rkung, wenn wir sie gleich nicht kennen sollten. 
D ie bey ihnen hinzukommende Nebenideen s ? M / <?c«7e/» 
/ o ? > e ^ sind nicht immer den unsrigen gleich. Es sind 
aber doch immer einige ganz besondere Gründe da, welche 
sie zu Handlungen bestimmen, die uns so sehr in die Au« 
gen fallen, und ausschweifend scheinen. 

Sie-
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Siebentes Haupcstück. 

Von da; Leidenschaften insbesondere. Von der 
ersten, der Verwunderung, und ihren 
üblen Folgen. 

N l s itzt habe ich nur allgemeine Dinge über die 5ei-
denschaften gesagt. Es wird keine Schwierigkeiten machen, 
daraus besondere Folgerungen herzuleicen. Einige Bemer
kungen über das, so in uns selbst vorgehet, und über die 
Handlungen andrer werden uns auf einen Blick mehrere 
Arten von Wahrheit entdecken, als man^sonst in geraumer 
Zeit nicht aufsuchen kann. Demohngeachtet giebt es nur 
wenige Menschen, welche in sich selbst zurückgehen, und 
Hiesem Geschäfte einige Anstrengung ihres Geistes wied-
men, daß wir zur Erregung, und Erweckung ihrer Auf
merksamkeit, uns etwas genauer in das Besondere ein
lassen müssen. 

Wenn wir uns selbst anfühlen, oder stoßen, so hat 
es das Ansehen, als wären wir dagegen beinahe ganz un
empfindlich: sobald aber ein andrer uns nur sehr leise an
rühret, so entstehen alsdann so lebhafte Empfindungen in 
uns, daß unsere Aufmerksamkeit erreget werden muß. M i t 
einem Worte. Uns selbst werden wir nicht kützeln, viel
leicht kommt es uns gar nicht in den S i n n . Es würde 
uns auch wohl nicht gelingen. - Fast aus eben demsel
ben Grunde mag sich unser Geist nicht gern selbst befüh
len, und ausforschen. E r findet vielmehr an dieser Ar t 
von Untersuchung nicht den geringsten Geschmack, und 
ist nur dann im Stande, alle Theile seiner Seele zu 
erkennen, und zu empfinden, wenn andere sie anrüh
ren, und ihm die Empfindung derselben verschaffen. Um 
also einigen Köpfen die Kenntnis i h m selbst zu erleichtern, müs

sen 
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ftn wir uns in das besondere der Leidenschaften einlassen, 
um sie dadurch, daß wir sie gleichsam berühren, alle Theile 
kennen zu lehren, aus welchen sie zusammengesetzet sind. 

We i l aber nicht ein jeder Mensch dieselbe besondere 
leidenschaften hat, die man bey dem andern bemerket, so 
muß ich zum Nutzen derer, die die folgende Abhandlung 
lesen, voraus erinnern, daß, wenn ich sie, so zu reden, 
berühre, sie es nicht stets empfinden, eben so wenig als 
jederzeit erkennen werden, daß sie denen leidenschaften, 
und den I r tümern unterworfen sind, von welchen ich rede. 

Alle Menschen haben dieselben natürlichen Neigun-
Zungen, welche mit dem Körper in keiner Beziehung sie« 
hen. Sogar die, welche mit ihm im Verhältnisse sich be
finden , sobald nemlich ihr Körper in seiner gehörigen, 
und wohlgeordneten läge ist. Aber die verschiedenen Tem
peramente der Körper , und ihre häufige Abänderungen, 
verursachen in denen besonderen Leidenschaften eine unend
liche Verschiedenheit. Verbindet man mit dieser Verschie
denheit in dem B a u unsers Körpers diejenige, welche ei
gentlich an den Objekten angetroffen wird, die bey leuten 
von verschiedenen Geschäften, und verschiedener Lebensart 
auch ganz verschiedene Eindrücke machen: so erhellet dar
aus augenscheinlich, daß sich mancher durch gewisse Dinge 
so stark in seiner Seele gerührt empfindet, der bey sehr 
vielen andern unempfindlich bleiben wird. Der Schluß 
mithin, daß das, was wir empfinden, El f d a s , andere 
nun auch empfinden sollen, bleibt ein sehr grosser I r t u m . 

I c h glaube nicht befürchten zu dürfen, daß ich die 
Wahrheit verfehle, wenn ich behaupte, daß alle Menschen 
glücklich werden wollen. Daß die Chineser, M d Tarla

ren 
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ren, daß die Engel, sogar die Teufel selbst, daß überhaupt 
alle Geister einen starken Hang zur Glückseligkeit fühlen. 
I c h bin feste überzeugt, daß Got t nimmermehr ohne die
se Neigung irgend einen Geist erschassen kann. Nicht 
die Erfahrung kann meine iehrerinn seyn, denn ich habe 
weder einen Chineser, noch einen Tartaren gesehen. -
.Auch mein Gewissen überzeuget nnch davon keineoweges; 
es unterrichtet mich blos darinnen, daß lch glücklich seyn ' 
wi l l . N u r Gott allein kann mich davon ganz vollkommen 
überzeugen, daß er nie einem Geiste das Wesen, und 
Daseyn geben werde, welcher gleichgültig gegen sein Glück 
seyn sollte; denn wer anders, als er kann mich von dem, 
was er thut , selbst von dem, was er denket, vollkommen 
überzeugen? und da er mich niemals in I r t u m stürzen 
kann, so darf ich auch an dem, worinnen er mir Unter
richt giebt, nicht im geringsten zweisisn. S o habe ich also 
völlige Gewißheit, daß alle Menschen glücklich werden 
wollen, weil diese Neigung natürlich ist, und nicht von , 
dem Körper abhänget. * ) 

Ganz anders verhält es sich mit den besonderen lei-
denschaften der Seele. Wenn ich für die M u s i k , für 
das Tanzen, für die Jagd eingenommen b in ; - wenn 
ich das Süsse, oder den hohen Gout liebe: so lasset sich 
daraus in Absicht auf die leidenschaften andrer nichts M e s 

sen. 

* ) Dieses ganze Urteil des Verfassers stützet sich wieder, wie 
ich bereits sehr ofte schon zur Erläuterung der Sache gedacht 
habe, auf die Lehrsätze seines Systems, daß wir alles in 
Gott sehen, daß er alle Begriffe m uns hervorbringe, u.s.f. 
Ausser dieser notbwendigeu, und billigen Rücksicht auf seine ' 
eigentümliche Meinungen, ist es grostenlbells falsch. Denn 
die Erfarnng sowohl, als der innre, ganz unwiderstehlich 
starke Trieb nach Glückseligkeit beweisen es zur vollen Gnü-
ge, daß es die Absicht unseres Schöpfers gewesen sei), uns 
denselben zu erthellen. - -

Anw. d . Ueber 
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sen. Das Vergnügen ist ohne Zweifel allen Menschen 
süsse, und angenehm; - aber nicht alle, und jede Men
schen finden in einer, und derselben Sache chr Vergnügen. 
Die liebe zum Vergnügen ,st eme natürliche Neigung. 
Sie hanget nicht vom Körper ab; - folglich ist sie allen 
Menschen gemem. Die liebe zur Musik hingegen, zum 
Tanzen, und zur Jagd ist nicht allgemein. - Die Dis
position des Körpers ist bey einem jeden verschieden. -
Davon hangt tue liebe zu jenen Dingen aber ab. Folg
lich sind alle die leldenschasten, welche davon auch abhän
gen, nicht bey einem jeden dieselben. 

Die allgemeinen leldenschasten, zum Beispiel das 
Verlangen, die Freude, und die Traurigkeit stehen unter 
den natürlichen Nelgungen, und den besonderen leiden, 
schaften gleichsam in der Mitte. Sle sind so allgemein, 
als es die Neigungen sind; - aber nicht gleich stark, well 
die Ursache, die sie hervorbringet, und unterhalt, an und 
vor sich selbst mcht in gleicher Starke auf alle, und jede 
wirket. Wi r treffen eine unendliche Verschiedenheit att 
in den Graden der Wirkung der lebensgelster, - in ih' 
rem Ueberstuß, und ihrem Mangel, - in ihrer Starke 
und Zartheit - und in dem VerlMniß der Fibern deS 
Gehirnes unt diesen lebensgeistern. 

Aus solche Art trägt es sich oft zu, daß, wenn man 
von den besondern leldenschasten spricht, dadurch solche nicht 
rege gemacht werden; wenn man sie aber rührt, so werden 
sie in die stärkste Bewegung gesetzt. Bey den Neigungen/ 
und den allgemeinen leidenschaften findet der entgegenge
setzte Fall Statt. Man rühret bestandig, so oft Man vott-
ihnen spricht. Aber diese Rührung ist so schwach, so lang
sam, und so matt, daß die Empfindungen dclbey beinahe 
unmerklich sind. Ich sage öies mit Absicht un voraus,. 

Ulter Bftnv? E . hg-
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damit, wenn ich mich etwa irre, man nicht blos nach dem, 
was man von meinen Meinungen weis, oder in der Folge 
noch erfahren w i rd , sondern der Natur der leidenschaften 
zufolge mich bmrteile, als wovon ich eigentlich rede. 

Wollte man sich den P lan entwerfen, alle besondere 
ieidensckaften abzuhcmdlen, oder wollte man sie nach den 
Objekten, die sie erregen, vortragen; so sieht man ganz 
augenscheinlich, daß man nie zu Ende kommen, und doch 
immer dasselbe sagen würde. M a n würde nie zu Ende 
k o m m e n , weil die Objekte unsrer Leidenschaften unendlich 
sind: - und man würde beständig e in u n d dasselbe 
sagen, weil man immer einen, und denselben Gegenstand 
des Vortrages hatte. Die besondere ieidenschaften für 
die Dichtkunst, - für die Geschichte, - für die Mathema
t ik, - für die J a g d , - und für das Tanzen sind nur 
eine Leidenschaft: denn, zum Beispiel, die Leidenschaften 
des Verlangens, oder der Freude über alles das, was 
uns gefallet, machen keine verschiedene Leidenschaften aus, 
ob die besonderen Objekte, welche uns gefallen, gleich ver
schieden sind. 

W i r müssen also bis Anzahl der icidenfthaften nie 
nach der Menge der Objekte vermehren, denn diese sind 
unendlich; sondern blos nach denen fürnehmsten und am 
meisten auffallenden Verhaltnissen, in denen sie mit uns 
stchen tonnen. Daraus wird sich sehr leicht erkennen las
sen, daß die liebe, und die Abneigung nnr allein ünver-
mischte Leidenschaften sind; daß sie keine andere allgen-eine 
leidenschaften erzeugen, als das V e r l a n g e n , - die 
F r e u d e , - und die T r a u r i g k e i t . — Daß alle be
sondere Leidenschaften nur aus diesen eben genannten drcy *) 

ur-

* ) Die Anzahl derer Leidenschaften, welche man qleichsam als 
die Quellen der übrigen angesehen hat, hat sich maunichfal- < 

tig 
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^ ursprünglichen zusammengesetzt; - (daß sie es in einem 

desto höheren Grade sind) je mehr die Hauptidee jdes G w 
ten, oder des Bösen, welche sie rege machet, von einer 
grossen Anzahl Nebenideen begleitet w i rd , oder jemehr das 
Gute , und das Böse in Absicht unsrer bestimmt ist. 

Wenn wir uns hier beiläufig desjenigen erinnern was 
, ich über die Verbindung der Begriffe gesagt habe, * ) und 

stets vor Augen behalten, daß grosse, und heftige leidem 
G 2 schas-

tiq verändert. Malebranche nimmt deren nur drey an, aus 
welchen die andern zusammengesetzt seyn? sollen. Ehemals 
nahm man in dem sinnlichen Thcile der Seele ein doppeltes 
Vermögen des Begehrens ün? <Wenw?« co»c«/il/iMe?»> und 

Cartssius druckt sich über diese Einteilung sotaendeM 
sittlt a l ls : ^cce o/'H ?»»Hl vic/et«^ outtm«/ e?M»«e?-a«H/ I'a/H» 
»löm; m ^l/o ?lo?i «e/cw me êcec/ê e ab c>llW/'o«e eo^«//l «N^iM, 

nsê Hel?/t ^a?« e?Wl»ne?Att'o?ie?» eH> eo ^oc/ lH?i»^»»t M ̂ ?m"ts 
^/ i t t ' t ta a?m«ae H o / aMiettt«/, ^«o^«W vn«W wcant c o n c v » 

mi/u «Ht«^ ?«7ii/ a//«c/ /^?il/ica^e, Stta?» ^«ooi /laöeae as«<t/ / « . 

tc>- ^«bc«t /am/tate/ ac/?«l>a?iH, amanc/i, ^e^a»H, meMe»H 
tMM/ ic i?i^e ^ec^ lWH/7^/0/ a/ic>/ ^^e5/?//, a«t ea ilFe«cü'z a<̂  
^uae ^ i ^l//eK«/ eam «/^e/^ t > «0« vi«eo, cÄ^ ^o/«e«>// eil/ 0^-
?«/ 7-e/e '̂e aai t^Wr«^l/ce«tta7», ve/ I^am. ^c/c/e ^l/oci eo/m/j 
e»ttme^a«o ?̂ ô  co?««^e/le«Ht o),We/ V^aec^i«^ ^a^'o?/e/, iit 

>-e/ a/l'ae ̂ ecl'a/l'o^el «Httc ?̂o//e»e c/i/?l'»Ml, et e^'«»j «ÄmeNi/ 

^tttt/. K e«iw ̂ e?'cM?'amm ea/ o/mte/, ^«<l/ e?«j/je^ai/i, /a«/s 
»oee î't oö/en^'i, ^ tam«^ ta/e/ e//e, n«W>«ttl x» l^ t« ,^ ' r l c !» 

1 l ^ ^ , et w 0 2 K axRKt, et cieeê a/ o?Me/ coi/Ao/tt e^ M'ö i^ 
ĉ M/t /la«<« ^e^ z a«t ea?^M e//e^?e«e/. 

Änm. d. Ueberst 
* ) I nnwe i ten Buch, und .dW fünften Hauplstnck. 

Anm. y. lleberst 
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schaften die lebensgeister ausserordentlich in Bewegung setzen, 
und dem zufolge alle die Züge und Eindrücke im Gehirne 
wieder erneuern, welche mit dem uns in Bewegung setzen
den Objekt einige Beziehung haben; so werden wir leichc 
begreifen, daß es ^verschiedene, und sehr mannichfallige 
Leidenschaften gebe, die keinen besonderen Namen führen, 
und die man auch auf keine andere Weise erklaren kann, 
als wenn man saget, sie sind unerklärbar. ^ 

Wenn die ursprüngliche Leidenschaften, aus deren 
Verbindung die andern entstehen, keines Grades fähig 
wären: so würde sich die Anzahl aller Leidenschaften ohne 
viele Mühe bestimmen lassen. Indessen diese Anzahl aller 
derer, welche mit einander verbunden sind, ist nochwendi-
ger Weise unendlich, weil eine, und dieselbe ieidenschaft un, 
endliche Grade hat, und, wenn sie sich mit andern ver
einigt, sich mit ihnen auf unendlich vielfache Weise ver
binden kann. Es läßt sich also gar wohl behaupten, daß nie 
zwey Menschen eine, und dieselbe leidenschaft gemein gehabt ' 
haben, wenn man nemlich unter einer, und derselben Lei
denschaft die Zusilmmenverbindung aller gleichen Bewegun
gen , und aller einander ähnlichen Empfindungen verstehet, ' 
die sich in uns auffern, wenn wir auf ein Objekt derselben 
geraten. 

Indessen der Grad macht in der Ar t der leidenschaft 
keine Aenderung. 

Es laßt sich mithin behaupten, die Anzahl der lei« ' 
denschaftcn seye nicht unendlich'; weil die aufferlichen Umstän
de, die mit dem Guten, oder Bösen vergesellschaftet, nicht . 
unendlich sind. Jedoch ich werde von einer jeden ieiden-
schaft insbesondere das nöthige zur Erklärung derselben 
beibringen. 

Wenn 
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W e n n wi r etwas zum erstenmale sehen, oder, wenn 

wir dasselbe bereits unter gewissen ausserlichen Umstanden 
schon erblickt haben, es unter anderen uns noch nicht be? 
kannten Verhältnissen gewahr werden; - so seht uns solches 
in ein gewisses Erstaunen, — so bewundren wir es. S o 
verursachet eine neue I d e e , oder eine neue Verbindung al
ter Ideen mit einander bey uns eine unvollkommne Leiden
schaft; welche unter allen die erste Stel le einnimmt, die 
man mi t dem Namen der V M V U t t d s N M g beleget» 
I c h nenne diese Leidenschaft deshalb U N V 0 l l k 0 M M M , ^ ) 
weil weder die Vorstel lung, noch die Empfindung des G u 
ten sie erweckt. 

H z Das 

" ) W o l f hat die Bewunderung aus der Zahl der Leidenschaften 
ganz und gar ausgeschlossen. Der Grund dazu war eben 
der, aus dem sie der Verfasser eine nnvollkümmne Leiden
schaft nennt, weil sie nemlich weder durch eine deutliche 
Vorstellung, noch durch eine Empfindung des Guten hervor« 
gebracht würde, also weder Zuneigung, noch Abneigung w 
weckte. 

Nun ist es freilich wahr, daß in dem ersten Augenblick, 
da die Vmvunocrung entstehet, weder Lust, noch Unlust sich 
der Seele bemächtige; es gicdt aber doch Fälle, und Gele, 
genheiten, da der Uebergang von dem blossen, und gleich« 
sam fühllosen Erstaunen in Abneigung oder Zuneigung so 
schleunig erfolget, daß die Zwischenzeit, in der sich diese M 
Neigung oder Zuneigung entwickelten, in keine Rechnung 
kommen können, sondern sie gleich dann anfangen, wenn 
wir die Dache erblicken, welche uns in Erstaunen setzet. 
S o bemächtigt sich bey einer ganz unerwarteten, ausseror
dentlichen, uny ansehnlichen Wühlthat neben dem Erstaw 

. nen eine innige Freude über diese Wohlthat, uusers H w 
zeus. Wenn wir eine« Mensche», den wir lauge Zeit für 
moralisch gut in hohem Grade hielten: auf einer schandlichen 
Handlung ertappen, so tritt der Abscheu gegen ihn unmit
telbar dem Erstaunen an die Seite. 

Ucbrigens erinnre ich, dasi ich in der Übersetzung d̂ ie 
zwei) Wörter, Bewundemng, und Nenvunyemng für 
synonmisch halte. ^ « <. ^ 
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Das Gehirn wird alsdann entweder an gewissen ' 

Stellen, auf die noch nie etwas gewirket hat, oder doch 
auf eine ungewohnte, neue Art erschüttert; - die Seele 
wird davon auf eine sehr fühlbare Weise in Bewegung ge-
setztt; folglich neigt sie sich mit vieler Anstrengung zudem 
hin, was in dem Objekte ihrer Betrachtung Neues ange, 
troffen wird, aus keinem andern Grunde, als aus wel- ' 
chem ein blosses Kützeln auf der Fußsohle mehr durch seine 
Neuheit, als durch die Stärke des Eindruckes in der 
Seele eine überaus eindringende; und höchst lebhaste Em
pfindung erwecket. Es finden sich noch andere Gründe, 
warum sich die Seele mit neuen Gegenstanden so gerne 
abgu-bt. Ich habe aber bereits dieselben erklaret, 
da ich von den .natürlichen Neigungen redete. Ich be
trachte aHier die Seele einzig und allein nach ihrem Ver
hältnisse mit dem Körper, - und nach diesem Verhaltnisse 
ist eine ausserordentliche Erschütteruug der iebensgeister 
auch eine natürliche Ursache ihrer Beschäftigung mit neuen 
Dingen; - denn die gewöhnlichen Bewegungen derselben 
erregen unsere Aufmerksamkeit nur in einem sehr kleinen 
Grade. 

I n der Bewunderung, als Bewunderung, betrach« 
ten^wir die Dinge lediglich nach ihrer Natur, und ihrem 
Mesenz, oder nach dem, was sie zu seyn scheinen; - wir 
betrachten sie weder nach ihrer Beziehung auf uns selbst, 
noch in so fern sie gut, oder nicht gut sind. Daher 
kommt es, daß sich die lebensgeister nicht in die Muskeln 
ergießen, um dem Körper die zur Aufsuchung des Guten, ' 
und zur Vermeidung des Bösen nöthige Einrichtung zu ̂  
ertheilen; - daß sie auch die Nerven, welche zum Her
zen, und zu den anderen Eingeweiden hingehen, nicht an
spannen, damit die Gahrung, und die Bewegung des 
Blutes beschleuniget, - oder aufgehalten werde, so wie 

es 



Von den Leidenschaften. 103 
es bey allen den anderen ieidenschaften geschiehst. Alle 
iebensgeifter eilen zum Gehirne h in, um allda von dem 
Objekte, welches auffallend ist, und Aujmerksamkeit erre
get, ein so lebhaftes, und wohl getroffenes B i l d zu zeich
nen, daß die Seele es anschauen, und wieder erkennen 
könne: - der ganze übrige Thell unseres Körpers blecht 
in seiner vorigen Stel lung ganz unbeweglich. We i l in der 
Seele keine Erschütterung vorgeht, so findet auch in dem 
Körper keine Bewegung S ta t t . *) 

Wenn die D inge , welche wir bewundern, groß 
scheinen, so begleiten H o c h a c h t u n g , und manchmal auch 
wohl E h r f u r c h t diese Bewunderung. Kommen jene uns 
hmgegen klein vor , so folgt auf diese nothwendig V e r 
a c h t u n g , zuweilen anch wohl Eke l . 

D ie Idee der' Grösse erregt in dem Gehirn eins' 
heftige Bewegung der iebensgeister; - das B i l d , welches 
sich von jener eindruckt, erhalt sich auch in demselben lan-

G 4 ger. 

" ) Es ist bekannt, daß Malebmncke in'die Fußtapfen feines 
Lehrers, des (^«esinQ getreten lst. Er fulgt besonders m 
diesem Buche seinem Vorgänger getreu nach. Allein er ge« 
het noch weiter m der Erklärung der Leidenschaften selbst. 
V is hlcher hat er den Deschutes mir kommentiret, im fol< 
genden macht er Folgerungen aus den angeführten Grund« 
sahen, geht mehr ins Decgil, und wendet das Allgemeine 
mehr auf das Besondere an. ^ch denke daher bey meinen 
Lesern Erlaubnis zu erhalten, wenn ich, wo es zur besseren 
Beurteilung des Paters nuthig ist. den Cartesius Mtt chm 
Vergleiche. Lr Inüe?Mom, sagt jener, Iinc lpeciarim conue-
n ü , <juc>ä odleruuri nequesr, ullam mumrianem m coräe et 
in lan^uinö, vt in Mz elkkLÄibu5 euemt, eam comimri. 
Cum« rei r»tio ett, quaä cum ncm!:adear donum, vel mulum 
Pro oKjrAo, lrä lolummocla caLfnitionem rei, quam mim» 
»nur, nnllam eüam relstionem Iiadeat cum coräe, atque l«n-
Auins, a qm!)U8 ^enclet omne donum corponz, seä lalum-
woclo cum celedro in cM lunt 0l'̂ 2N2 lsnluum, guae inler» 
uiunl Kuic co^lüüoni. 

Mm^ V» Usbevs. 
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ger. Eine heftige Bewegung der lebensgeister erwecket 
hinwiederum in der Seele die Idee der Grösse, und ma
chet, daß sich der Geist bey der Betrachtung dieser Idee 
langer verweilet. 

Dle Idc? des Kleinen verursachet.nur eine kleine 
Bewegung der iedcnsge>stcr in dem Gehirne, - das B i ld , 
so sich davon abgedruckt hat, erhalt sich eben nicht lange 
in demselben. Eine genüge Bewegung der lebensgcister 
.Verursachet hmwied<'rum m der Seele den Begrif des Klei«? 
nen, und laßt den Gelst sich nicht lange bey der Beschau? 
ung dieser Ideen aufhalten. 

Dich Bemerkungen verdienen alle unsere Sorgfalt. 

Wenn wir uns selbst, oder Etwas, so mit uns in 
Verbindung stehet, betrachten: so wird unsre Verwunder
ung jwesmal me ohne eine^auf uns stark wirkende Lei
denschaft bleiben können. Aber diese unsre Bewegung hat 
blob m der Seele, uno in denen iebensgeistern ihren Sitz, 
welche zum Herzen gehn; denn, weil allda weder etwas 
unfrer Aufsuchung würdiges Gu tes , noch etwas Böses 
sich befindet, welches wir vermeiden müsten, so ergießen sich 
auch die Geister kemesweges in die Muskeln, um den Kör
per dadurch zu gewissen Handlungen zu bestimmen. 

Der Anblick der Vollkommenheit unsres Wesens, oder 
dessen, was zu uns gehöret, verursachet Hochmuth, 
oder zu grosse Hochachtung unsrer Selbst, - Verach
tung andrer, » Freude, zuweilen auch noch andere 
Leidenschaften. Der Anblick unfter eigenen Grösse brin
get Hoffarth; - der Anblick der Stärke bringt Tapferkeit; 
oder Verwegenheit; die Erkenntnis einer ändern 
vorteilhaften Eigenschaft bringet eine andere Leidenschaft 
hervor, die aber allemal eine Art des Stolzes blecht. 

Im 
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I m Gegentheil. Der Anblick einer Unvollkommen? 

heit in unserln Wesen, oder in dem, was zu uns gehöret, 
erzeuget natürlicherweise die DelMt th , die Verachtung! 
unsrer Selbst, - die Ehrfurcht für andere, - die 
Traur igkei t , und noch einige andere Leidenschaften. 
Der Anblick des geringschätzigen in uns erzeuget Nieder
trächtigkeit, - der Anblick unsres Unvermögens, und 
Schwäche erzeuget die Verzagtheit; - und die Erkennt« 
nls einer andern schädlichen Eigenschaft erwecket eine an
dere Leidenschaft, welche aber allemal eine Art von 
Demuch bleibt. 

Diese Demuth sowohl als der Hochmuth, wo, 
von ich eben geredet habe, sind eigentlich weder Tugend, 
noch iaster, Sie sind Nur, eines sowohl als das an, 
ders, unfreiwillige Leidenschaften, oder Bewegungen, die 
für die bürgerliche Gesellschaft sehr nützlich, ja bey vielen 
Gelegenheiten schlechterdings nothwendlg sind, wenn das 
leben, oder das Vermögen dererjemgen erhalten werden 
soll, welche denselben ergeben sind. 

So ist es, z. B . nothwendlg, demüthig und 
furchtsam zu seyn, selbst von aussen durch einen bescher 
denen Anstand, und durch eine ehrerbiethige Mamer 
die Situation seines Herzens auszudrucken, wenn man sich 
in der Gesellschaft einer Person von sehr hohen Range, 
oder eines mächtigen, dabey aber stolzen Mannes befindet. 
Denn fast dmchgehends ist es für das Wohl unseres Kör
pers zuträglich, wenn sich die Einbildungskraft beym An
blick einer sinnlichen Grösse erniedriget, und es an ausser« 
llchen Bezeigungen der innren Ehrfurcht und Unterthanig« 
keit nicht fehlen lasset. Das geschieht alles ganz natür
lich, und maschinenmäßig, ohne daß der Wille den ge, 
nngsten Thell daran mmmt, sogar gegen allen seinen W l , 

G 5 der« 
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verstand. Selbst die Thiere, die die Menschen, unte5 
denen sie leben, sich geneigt machen wollen, z. B . die 
Hunde, finden gewöhnlicher Weise in ihrer Maschine eins 
solche Disposition, daß sie das Verhalten beobachten, wel
ches sie in Absicht derer, unter welchen sie sich befinden, 
beobachten müssen; denn es ist zur Erhaltung ihres lebens 
schlechterdings nothwendig. Wenn tne Vögel, oder an
dere Thlere eme soiche Einrichtung ihres Körpers nicht ha
ben, um dies äusftrliche anzunehmen, so kommt es daher, 
weil sie es gar nicht nötyig haben, andere dadurch zu ih
ren Absichten zu bewegen, weil sie ihrem Unwillen entflie
hen können, und zur Erhaltung des lebens ihrer mchc 
bedürfen. 

Man kann es nie zu viel sagen, datz alle leiden-
schaften, welche durch die Anschauung einer Sache ausser 
uns entstehen, auf dem Gesicht derer, welche davon ge
troffen werden, vermöge des Mechanismus gerade die 
M n e ausdrucken, welche für sie nothwendig ist, das 
heist, ein solches A i r , welches alle andere, die es sehen, 
zu Leidenschaften, und Bewegungen bestimmt, die der Ge
sellschaft nützlich sind. Selbst die Verwunderung, - in 
so fern sie nemlich von dem Anblick einer Sache verursa
chet wird, welche sich ausser uns befindet, und die andere 
Menschen gleichfalls sehen, - druckt unserm Gesichte ein 
Air ein, welches andere auch ganz maschinenmäßig zu r^ ) 

Ver-

") Daher kommt es, daß manchmal eine^nnze Menge von Zu
schauern eines Schauspiels gleichlaM/ühlloß da stehen, wenn 
sie z. B. emm Sänger, oder ToMnjiler das erstemal hö? 
nn , und durch seine Stimme, o. er Instrument dergestalt 
überraschet, und in dem Grnd ausser" sich gesetzet werben, 
daß es dem Geiste alsdann gar nicht möglich lst, mir eini-
germllssen die Gründe der Sache zu untersuchen, welche uus 
in Hmvlllldrung setzen. 

Anw. D. Ueberst 
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Verwunderung auffordert, — und auf ihr Gehirn m so 
guter Ordnung wirket, daß die in demselben enthaltene 
iebensgeister in die Muskeln ihres Gesichtes strömen, um 
solche Züge auf demselben zu bilden, tne den unsrigen voll
kommen ähnlich sind. 

Diese Verbindung der leidenschasten der Seele, und 
der Bewegungen in den Lebensgeistern, wodurch die M m , 
schen in Absicht des Guten, und des Bösen nicht nnr ge
nauer unter einander verknüpfet, sondern auch theils durch 
die getroffene Einrichtung ihres Geistes, theils durch die 
Disposition ihres Körpers sich völlig ähnlich gemacht wer
den, ist desto grosser und auffallenver, je heftiger und stär
ker die Leidenschaft ist, weil alsdann die lebensgeister in ge
waltsamere Bewegung geraten. Dies muste so styn, weil 
die Güter oder die Uebel oft grösser, oft auch näher sind, 
und also erfodem, daß man mehr Ueberlegung auf sie wen--
de, und sich stärker, und fester mit einander verknüpfe, 
um entweder ihnen zu entgehen, oder sie aufzusuchen. 
Wenn hingegen die leidenschasten gemäßiget sind, wie es 
gewöhnlicher Weift die Bewunderung zu styn pfleget, so 
Heilen sie sich nicht aus eine sinnliche, und offenbare Weise 
anderen mit , sie drücken auch ihnen die äußerliche Züge 
nicht em, durch welche sie sonst auf andere sich fortzupflan
zen gewohnt sind. D a sie nichts mit Gewalt dazu trei
bet, so ist es auch keineswsges nuthig, daß sie auf die 
Einbildungskraft andrer starke Einbrücke machen, oder sie 
w » ihren Beschäftigungen abrufen sotten, denen sie mit 
weit grösserem Nutzen sich ergeben, als es ihnen Vortheil 
schaffen würde, wenn sie die Ursachen dieser Leidenschaften 
aussuchen wölken. 

Diese Oekonomie unfrer leidenschaften, und diese ge
troffene Disposition unseres Körpers in Absicht der Ob

jekte, 
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jekte, welche uns umgeben, ist der außerordentlichsten Be
wunderung werth. Al les, was nach dem Mechanismus 
unsrer Maschine! in uns vorgehet, ist der Weisheit unseres 
Schöpfers sehr anstandig. D a uns Gott zu allen Leiden
schaften, diö uns in Bewegung setzen, geschickt gemacht 
hat, um uns zur Erhaltung der Gesellschaft und unseres 
Sinnlichen Seyns unter einander zu verbinden, so finden 
wir nun eben in dem B a u seines Werkes eine so treue, 
und vollständige Ausführung seines gemachten Planes, daß 
wir uns über die Triebfedern,! die die Maschine in Wirk« 
samkeit setzen, und über die Kunst, die in demselben herr
schet, nicht genug verwundern können. 

Unterdessen werden doch unsere ieidenschaften, und 
das unmerkliche unsichtbare Band , welches uns an alles das 
heftet, was uns umglebt, sehr oft , und zwar durch unsere 
eigene Schuld sehr merkliche Ursachen unsrer I r tümer , 
und Fehler. Denn wir machen von unser« ieidenschaften 
nicht den schuldigen und rechtmäßigen Gebrauch: - wir 
verstatten ihnen alles: - ja wir kennen oft nicht einmal die 
Gränzen, die wir ihrer Macht vorschreiben selten. Selbst 
die schwächeren, als die Bewunderung, und die, so auf 
uns nicht so gewaltsam wirken, werden eine sehr passende 
Gelegenheit, daß wir in I r t m n geraten. 

Hier sind einige Beispiele. 

Wenn sich zuweilen manche Menschen, besonders sol-
che, die eine sehr starke, und feurige Einbildungskraft bes 
sitzen, von ihrer vorteilhaften Seite betrachten, so werden 
sie beinahe jederzeit in sich selbst ungemein verliebt: und 
diese ihre innre Zufriedenheit mit sich selbst wachset, und 
wird immer grösser, wenn sie sich mit andern vergleichen, 
deren Einbildungskrast nicht so heftig in Bewegung gesetzet 

wird. 
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wird. Hiernächst finden sie so sehr viele, die sie bewun
dern, und so wenige, welche mit Nachdruck und Beifal l 
ssch ihnen widersetzen, - denn wer wird es wohl wagen, 
den Gründen der Vernunft seinen Beifall zu schenken, 
wenn er einen Menschen von starker, und lebhafter Ein
bildungskraft vor sich stehet? .» endlich mahlen sich auf den 
Gesichcern derer, die sie anhören, solche auffallende Züge 
der Unterwürfigkeit, der Ehrerbietung und des völligsten 
Erstaunens über ein jedes neues W o r t , so sie vorbringen, 
daß sie sich selbst bewundern, und verführt von ihrer Em-
bildungskrast, die ihre gute Seite ihnen so ausserordentlich 
vergrößert, in ihre Person sich ungemein stark verlieben. 
Denn , wenn man schon bey dein blossen Anblick eines in 
leidenschaften gebrachten Menschen von seiner leidenschaft 
einen starken Eindruck erhält, und einigermaffen seine Mei 
nungen, und Gesinnungen annimmt: wie liesse es sich dem 
zufolge gedenken, daß ieute, welche von einer Schaar von 
Anbetern umringet werden, einer leidenschaft den Eingang 
verschlussen sollen, die der Eigenliebe so sehr schmeichelt? 

N u n feuert diese hohe Meinung, welche Personell 
von grosser Einbildungskraft von sich, und ihren Eigen
schaften haben, ihren Stolz in hohem Grade an , und 
macht, daß sie mit herschender Mine entscheiden wollen. 
S ie hören andere nur mtt Verachtung an. S ie antwor
ten ihnen allemal spöttisch; - sie denken nichts, als in 
Beziehung auf sich selbst. D a sie die Aufmerksamkeit des 
Geistes, ohne welcher keine Wahrheit entdecket werden 
kann, für eine Ar t von Sklaverey halten, so sind sie 
schlechterdings aller Belehrung, und Zucht unfähig. Stolz, 
Unwissenheit, und Verblendung gehen ihnen bestandig zur 
Seite. S ie sind zu starke, oder vielmehr, zu sehr ver
eitelte, und hochmüthige Geister; als daß sie Schüler 

der 
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der Wahrheit werden sollen; - sie gehen nicht eher in sich 
Selbst zurück, als wenn sie sich betrachten, und bewun
dern wollen. Wer sich also ihrem Stolz widersetzet, leuch, 
tet zwar als ein iicht in ihrer Finsternis, - aber die Fin
sternis selbst wird doch nicht zerstreuet. 

Auf der anderen Seite findet sich in den Lebensgei
stern, und im Blute eine gewisse Richtung, welche uns 
eine gar zu geringe Meinung unsrer selbst einflösset. Der 
Mangel, die iangsamkeit, und die Feinheit der Lebensgei
ster, und das Grobe in den Fibern des Gehirnes machen 
unsere Einbildungskraft schwach, und ohnmachtig; « und 
der Anblick, oder, daß ich es besser sage, die verworrene 
Empfindung dieser Schwache, und langsamkeit in der Ein
bildungskraft, erzeugt eine Art von lasterhafter Erniedri
gung unsrer selbst, welche man Niederträchtigkeit nen
nen könnte. 

Der Wahrheit sind alle Menschen fähig, sie wenden 
sich aber nicht an den, der sie darinnen allein belehren kann. 
Der Stolze wendet nur auf sich selbst seine Aufmerksamkeit; 
— nur sich selbst höret er allein an; - diese falsche demü-
thige verbinden sich hinwiederum ganz allein mit den stol
zen , und unterwerfen sich allen ihren Entscheidungen. Sie 
hören beide nur auf Menschen. Der Verstand des hoch-
müthigen gehorchet der Aufwallung seines Blutes, das ist̂  
seiner Einbildungskraft: — der Verstand des falschen de-
muthsvollen beuget sich unter das Zepter des stolzen. Beide 
folgen der Eitelkeit, und der lüge. Der Stolze ist reich, 
und machtig; - hat ein grosses Gefolge, viele Pferde und 
Wagen; . . er mißt seine Grösse nach der Weitläufigkeit 
seiner Bedienten, und seine Starke nach der Kraft der 
Pferde ab, welche seine Kutsche ziehen. Der Scheinde-
müthige hat eben die Gesinnungen, dieselbe Grundsätze;..-

weil 
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weil er aber elend, a rm, schwach, und ohnmachtig ist, 
so bildet er sich ein, daß er beinahe gar nichts sey, well 
er kem Eigentum besitzet. 

Unterdessen sind doch Reichtum, Ehre, und ein 
weitläuftigeS prachtiges Gefolge nur Zufälligkeiten. I n 
solchen gründet sich unser Wesen nicht. Es ist weit ent-
fernt , daß der Ueberfiuß des B l u t e s , und der ie-
bensgeister, daß die Starke, und die Hitze der Einbil
dungskraft uns zur Wahrheit hinführen, vielmehr zeigt 
sich das Gegentheil, nichts als sie führen uns schleuniger, 
und weiter von ihr ab. Die stumpfen Köpfe wenn ich 
mich dieses Ausdruckes bedienen darf, phlegmatische, lang
same Genies sind e s , welche die wichtigsten und verbor
gensten Wahrheiten am ersten, und besten entdecken kön
nen. Bey dem tiefsten Stillschweigen ihrer leihenschaften 
können sie die Wahrheit hören, welche in dem Innersten 
ihrer Vernunft sie unterrichtet: - aber zum Unglück für 
sie denken sie nicht darauf, ihren Worten zu gehorchen. 
S ie redet freilich ohne äußerliches Geräusche mit ihnen. 
I h re Summe ist sanft; - und sie lieben nur das wilde 
Gelärm, und Getöse. Das Glanzende, - das Grosse, 
- das Prächtige dem Scheine nach, und dem Zeugnis 
der Slnnen zufolge überzeuget sie. S ie finden an dem 
falschen Glanz ein Vergnügen, und lassen sich von dem
selben verblenden. Diejenigen Philosophen hören sie gern, 
die nichts anders, als ihre Erscheinungen, und Traume
reien erzählen, und , den falschen Propheten gleich ver
sichern, sie seyen von der Wahrheit belehrt, da doch das 
Gegentheil von ihnen gilt. Die Wahrheit selbst hören 
sie nicht einmal. Mehr als viertausend Jahre hindurch 
hat ihnen der menschliche Stolz lügen aufgedrungen, ohne 
daß sie sich demselben nur im geringsten widersetzet hatten. 
S ie verehren, und schätzen sie so. hoch als die göttlichsten, 

und 
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und ehrwürdigsten Überlieferungen. Der Gott der Wahr
heit scheint nicht mehr mit ihnen zu styn. Sie denken 
nicht mehr an ihn. Sie ziehen ihn nlcht mehr zu Rache. 
Sie denken über nichts mehr nach; - und diese ihre Faul
heit, und Nachlaßigkeit verbergen sie unter dem verfüh
renden Blendwerk einer heiligen Demuth. 

Freilich können wir die Wahrheit nicht durch uns 
selbst, und durch unsere eigens Bemüyung entdecken. Durch 
die Hülfe dessen, der uns erleuchm, ist es uns möglich. 
Nie werden wir es aber zu thun un Scande seyn, wenn 
sich auch alle Menschen vereinigten, um uns zu unterstü
tzen. Selbst diejenigen, welche sie am besten können, 
würden sie uns mcht erklären können, wenn wlr nicht selbst 
den um Rath frügen, den sie gefragt haben; - und, 
wenn er nicht unsten Fragm so antwortete, wie er den ih
rigen geantwortet hat. Den Menschen dürfen wir deshalb 
keinen Glauben bcimessn, weit sie mit uns geredet ha-
ben; - denn alle Menschen können sich irren. Weil 
Gott zu uns geredet, der sich ««cht irren kann, ist es un
sere Pflicht ̂  ihm zu glauben, und ihn beständig um Nach 
zu fragen. Denen dürfen wir nicht glauben, die nur zu 
den Ohren reden, die den Körper allein unterrichten, -̂  
die höchstens auf die Einbildungskraft wirken. Den hin-» 
gegen müssen wir nicht nur anhören, sondern ihm auch 
vollkommnen Glauben beimessen, der unsere Vernunft untere 
richtet, der bis in die entlegenste Gegenden des innren 
Menschen eindringet, und auf diese Art ihn erleuchten, 
und stark machen kann, gegen den ausserllchen, und sinn
lichen Menschen, der ihn bestandig in I r t u m , und Ver
führung zu bringen trachcec. 

I ch wiederhole diese Materien mit Fleiß sehr oft, 
weil ich sie einer ernsthaften Ueberlegung würdig halte. 

Gott 



Von den Leidenschaften, u z 
Gott allein verdient unsere Ehrfurcht. Er allein ist im 
^:.u»de, in nnsrcr ^ee!e helle zu machen, so zy^ ^ 
akctll da^ Vergnügen m Ulw hcrvorbr,n,;>'n '.',mn. 

Zuweilen findet sich in den K'b'm^cG'rn, und den 
übrigen Th^lezl «^Körpers eine gewisse 'Anlage, welche 
zur Jagd , zun', '^anz n , zum Wett lmHn, und überhaupt 

' zu .ckcn rcn ll.ounqm clmuntcre, zoo si.b die K lä r te 
und die Gesiblutill.km dcs Körpers «nu «ncisten äussern 
tönneu. D u je Aul'ge sind« sich o. ,,'l> 'i.i'.'tweise bsn 
jungen ieu lm, lesondcrs ben so!ü>cn, l . ^ n ä'^l per noch 
nicht ausgewachs'n ist. Kltldcr tonnen „ichz lanqe auf 
einer Su'lle dki 'cn. S ie sino zn un.msl.^rlichcr Bewe-
gnnq, well ue siu) chrem Humor überlassen. Da ihre 
Muskeln w»'dl,r ausqcdchuet, noch start genug sind; 
so legt nun auch Got t , der, als der Schöpfer der Na
tur , die Vergnügungen des Geistes immer in Beziehung 

^ aus das Gute des Körpers ordnet, in die ausserlzche 
Uebnnqm mit dem Körper em Vergnügen für sie, damit 
ihr Körper dadmch mehr Stärke, und ^rast erhalte. I n 
dem Alter also, da das Fleisch und dls Adern der Ner
ven noch zart sind, bleiben die Gange, weiche die Lebens
geister zur Hcrvorbringung aller Atten von Bewegung 
durchströmen müssen, noch offen, und m chrem guten 
Stande; - es sammlm sich noch keine Feuchtigkeiten, und 
üble Sa f te , welche sie verschlussen, oder durch ihre Fäul
nis irgend einen Theil des Körpers verderben. 

D ie mehrcsten jungen lcute haben von dieser Diss 
^ Position ihres Körpers eine verworrene Empfindung; -

und daher gefällt ihnen d̂ e Stärke, und eme geschickt? 
Behendigkeit desselben. S te bewundern sich selbst, wenn 
sie seine Bewegungen abmessen können, oder mit ihm Ms« 
serordentliche Wendungen zu «lachen verstehe«. Sie wün-

Illtcr Vmw. H schen 
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schm sich die Gegenwart andrer leute, von welchen sie 
mit Erstaunen betrachtet, und bewundert werden. Au f 
die Ar t bestärken sie sich nach und nach in der leidcnschaft 
für alle körperliche Uebungcn; - und diese Leidenschaft ist 
eine der fürnehmstcn Ursachen der Unwissenheit, und Grob
heit der Menschen. Denn ausser der schätzbaren Zei l , 
die man bey dergleichen Ucbungen verschwendet, so ver
ursachet auch der geringe, und seltene Gebrauch der Gei-
stesfähigtelten, daß der beste Theil des Gehirnes, dessen 
geschumdige Biegsamkeit eben die Starke, und iebhaf-
tigkeit des Geistes ausmachet, ganz unbiegsam wi rd , daß 
sich die iebensgeister nicht mehr mit der Leichtigkeit in dem 
Gehirne verbreiten, welche doch ersodert wird, damit man 
das denken könne, was man zu denken wünschet. 

Daher ist auch der größte Theil des Soldatenstan«-
des, und des Adels zu allen Beschäftigungen des Geistes 
unfähig, von welcher Ar t sie nur immer seyn mögen. 
S ie urteilen über alles leichtsinnig; - versucht man ih« 
nen etwas vorzutragen, was sie nicht gerne hören wollen, 
so denken sie keineswegeS auf eine Antwort , sondern ihre 
iebensgeister ergiessen sich vielmehr ganz unmerklicherwelse 
in die Muskeln, durchweiche der Arm in die Höhe geho
ben wird. S ie antworten beinahe immer ohne Bcwußt-
seyn mit einem Schlag, oder mit einer drohenden Mine . 
Denn, die Wor te , die sie hören, bringen die lcbensgei-
ster in Bewegung, und führen sie an die Oerter h in , 
wohin, die in den äußerlichen Uebungen erlangte Fertig
keit sie am «leichtesten bestimmt. I h r e Empfindungen von 
der Stärke ihres Körpers macht ihnen dergleichen unan
ständige Sitten noch mehr zur Gewohnheit; - die ehrer
bietige M i n e , und das hochachtungsvolle Verhalten derer, 
die sie hören, stößt ihnen ein so thörichtes Zutrauen zu 

sich 
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sich selbst ein, daß sie ohne alles Bedenken, mit dem gröb
sten Ungestüm die lächerlichsten Ungereimtheiten behaupten. 
D a b e y glauben sie nun doch, viel schönes, und Dinge 
d o n grossem Werth gesagt zu haben, well die Klugheit, 
oder die Furcht anderer sie mcht verächtlich gemacht hat. 

Es ist ohne dieses einzusehen unmöglich, sich aufir« 
gend ein Studium zu legen, oder von einer Wissenschaft 
e i n Gewerbe zu machen. Man kann weder Schriftstel
ler , noch öffentlicher lehrer werden, wenn man sich dessen 
Nicht erinnert.- Mein die blosse Erinnerung erzeuget in 
be ln Verstände sehr vieler leuts ganz natürlicherweise eins 
so beträchtliche Menge Fehler, daß es ihnen vorteilhaft 
ter seyn würde, die Titel, und die Würde deren sie sich 
rühmen nicht zu besitzen. Well sie ihren Ehrentitel für 
i h ren grösten Schmuck halten, so betrachten sie ihn auch 
z u m öftern mit dem wahresten Vergnügen» Sie machen 
i h n mit aller nur möglichen Artigkeit, Und dem feinsten 
Anstände bekannt: - und glauben, daß er ihnen das uns 
bedingte Recht erteile, über alles zu entscheiden, ohne 
vorhero Untersuchung angestellt zu haben. Ist man klü
ger als sie, und wagt es einmal, ihnen zu widersprechen; 
— so gehet ihre wichtigste Sorge dahin, daß sie mit einer ge
wissen geschickten Wendung, und mit einer sanften, gefak 
l i gen Freundlichkeit ihren Charakter anzeigen, und ver? 
sichern, daß ihnen das Recht, zu entscheiden gebühre. 
F ä h r e t man etwa in der Verwegenheit fort, ihnen noch 
länger zu widersprechen, und setzt man sie dadurch in die 
Verlegenheit, daß sie nicht wissen, was sie antworten sol
l e n , so sagen sie alsdann ganz öffentlich, thells was sie 
v o n sich selbst, theils von denen halten, welche ihnen wjs 
derstrechen. 

H K Eint 
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Eins jede innere Empfindung irgend eines vorteilhaf

ten Vorrechtes feuert M u c h , und Tapferkeit an. Ein 
junger Edelmann, der sich als einen guten Ritter fühlet, 
und die Waffen geschickt zu führen wels, dem es weder 
an B l u t e , noch an lebensgZ'.stem fehlet, untemimmt alles. 
D i e Si tuat ion, in der sich derselbe befindet, macht ihn 
tapfer, und verwegen. Eben so verhalt es sich mit dem 
Gelehrten, wenn er sich für gelehrt halt, und der Stolz 
seines Herzens seinen Bestand verdorben hat. Er ziehet, 
«_ ich will mich einmal dieser R^omsart bedienen, - mit 
verwegener Kühnheit , und tapferem Muthe gegen die 
Wahrheit zu Felde. Zuwellen wagt er gegen sie eine 
Schlacht, ohne sie zu kennen, - zuweilen, wenn er sie 
erkannt hat, ist er treulos genug, sie zu verraten. Da 
er seiner falschen, und blendenden Gelehrsamkeit zu viel 
zutrauet, so ist er jederzeit fert ig, zu bejahen, oder zu ver
neinen, je nachdem der Geist des Widerspruches sich sei
ner bemachtlget hat. 

Bey leuten, die mit ihrer Gelehrsamkeit nicht pra-
len, verhält es sich anders. S i e wollen nicht gerne ent
scheiden. Sehr selten reden sie, wenn sie nicht reden müs
sen; - sie schweigen sogar öfters dann stille, wann sie re
den sollten. S i e stehen nicht in dem R u f , - besitzen 
auch die äusseren Zeichen der Gelehrsamkeit nicht, wodurch 
andere ermuntert werden, zu reden, ohne zu wissen,, was 
sie reden. S ie verstehen die Kunst zu schweigen. Die 
Gelehrten von Profeßion hingegen schämen sich, stille zu 
seyn.. S ie w>ffsn, daß man sie verachte, wenn sie schwei
gen, gesetzt auch, sie hatten eben nichts zu reden; - daß 
man sie hingegen nicht immer verächtlich machen werde, 
wenn sie auch Ungereimtheiten vorbringen, wofern sie sie 
nur methodenmäßig, und systematisch vorbringen. 

Das 



Von den Leidenschaften n? 
D a s , was die Menschen in den Stand setzt, den-

ken zu können, das macht sie auch der Erkenntnis der 
Wahrheit fähig. Aber das sind weder Chrcnstellen, -
noch Reichtümer - nvch Tl te l , - noch eine falsche Ge
lehrsamkeit. I h re Natur muß ihnen zum denken verhelfen. 
S ie sind zum denken erschaffen, weil sie für die Wahrheit 
geschaffen sind. Die Gesundheit ihres Körpers selbst kann 
ihnen nicht zum richtig denken verhelfen; - alles, was sie 
thun kann, bestehet darinnen, daß sie nicht das Hindernis 
in den Weg leget, welches die Krankheit dem Denken ma
chet. Unser Körper hilft uns einigermaßen zu Empfin
dungen, und zu Einbildungen, — zu den Vorstellungen, 
und Begriffen trägt er aber nicht das geringste bey. Denn, 
ob wir gleich ohne Beihülfe des Körpers im Denken selbst 
unsere Id^en nirgends qeqen die bestandigen Anfälle der 
S inne, und der Leidenschaften sichern können, die sie in 
Unordnung byngen, und ganz zu vertilgen suchen, weil 
wir nemlich in unserm gegenwärtigen Zustande den Körper 
nur allein vermittelst des Körpers besiegen können: — so 
ist es doch gewiß, daß der Körper den Verstand weder 
erleuchten, noch erleuchtete Kenntnisse in ihm hervorbringen 
könne. Eme jede Idee , welche die Wahrheit entdecket, 
kommt von der Wahrheit selbst. Was die Seele etwa von 
dem Körper erhält, das ist für den Körper bestimmt. 
Wendet sie sicß zu Traumen h in , so sieht sie auch nichts 
als Traume, und Chimären. Das heist, so erblickt sie 
die Dinge nicht, wie sie ihrer Natur nach wirklich beschaf« 
fen sind, sondern blos nach ihren Verhältnissen, in denen 
sie mit dem Körper stehen können. 

Wenn die Idee des Grossen, oder des Kleinen, die 
wir uns von uns selbst machen, bereits eine häufige Gele
genheit zu I t tümern w i rd : so hat die Idee, welche wir 
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uns von Dingen machen, welche sich ausser uns befinden, 
einen nicht weniger gefährlichen Eindruck auf uns. Ich 
habe es eben erwähnet, und bewiesen, daß die Idee der 
Grösse von emey heftigen Bewegung der lebensgelster, 
haß diese hmwlcherum von jener: . . daß hingegen die Idee 
des Kleinen von einer geringen Bewegung der iebensgci-
ster, und diese hinwiederum von der Idee des Kleinen 
unaufhörlich begleitet werde. Daraus läßt sich folgern, 
haß von den Dingen, welche heftige Bewegungen unfter 
Lebensgeister verursachen, - ganz natürlich es scheinen 
Muß, als hatten sie eine erhabenere Grösse, dasheist, 
- mehr Stärke, mehr Realität, und mehr Vollkommen
heit, als andere (denn unter dem Wort Grösse verstehe 
ich alles dieses, und noch andere Dinge mehr). Die sinn
lichen Güter muffen uns demnach grösser, und dauerhaf
ter vorkommen, als die, so nm nicht empfinden können,̂  
wenn wir nsnmch nach der blossen Bewegung unsrer Gebens--
gelstep, und mcht nach dem deutlichen Begnf von der 
Wahrheit über sie urteilen. Ein grosses Haus, - eme. 
prächtige Begleitung, schönes Hausgeräte, - Ehrenam
ter, - hoher Stand, — und Reichtümer scheinen mehr 
Grösse, und RoMat zu haben, als die Tugend, und d^ 
Gerechtigkeit. 

Wenn wir vermittelst einer deutlichen Erkenntnis un, 
seres Verstandes die Tugend mit dem Reichtum verglei, 
chen, so werden wir jene allerdings diesem vorziehen: -
wenn wir aber lediglich unsrs Augen, und unsere Einbll, 
dungskraft gebrauchen, und die Bewegung unsrer Lebens
geister, welche die Dinge ausser uns verursachen, zum 
Maaßstabe ihrer Beutteilung gebrauchen, -. dann ww 
den wir den Reichtum gewiß der Tugend vorziehn. 

Nach 
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Nach eben diesem Grundsich glauben wi r , baß die 

geistigen Dinge, oder solche, welche sich nicht empfinden 
lassen, beinahe gar nichts, - daß die Begriffe, welche 
unser Verstand hat, nicht so edel sind, als die Objekte, 
die sie vorstellen sollen: - daß die iuft weniger Realität, 
und Substanz habe, als das Meta l l , - das Wasser we
niger als das E iß : - daß der grosse Raum von der Erde 
bis an das Firmament ganz leer sey, oder, daß die Kör
per, die lhn anfüllen, lange das substantielle und solide 
nicht haben, als die Sonne, und die Sterne. S o ge
raten wir über die Na tu r , und tue Eigenschaften aller 
Dmge ebendeshalb in unzählich viele I r tümer , weil wir 
dies falsche Principium zum Bestimmungsgrund unsrer Ur
teile gebrauchen. 

D a mit einer sinnlichen Idee der Grösse eine heftige 
Bewegung der lebensgelster, und folglich eine starke lei-
denschaft jederzeit verbunden ist; - da hingegen auf die 
sinnliche Idee des Kleinen allemal nur eine geringe Bewe
gung in den iebensgeistern, und daher auch eine schwa
che leidenschaft folget: so wiedmen wir der Untersuchung 
alles dessen, was eine sinnliche Idee der Grösse erwecket, 
auch mehr Zeit, und Nachdenken, alles andere im Gegen
tei l , was uns nur eine sinnliche Idee von dem Kleinen 
giebt, behandeln wir auf eine geringschätzige Weise. Jene 
grosse Körper, zum Beispiel, welche über unserm Schei
tel schweben, haben zu allen Zeiten auf den Verstand vie
len Einfluß gehabt. Unternehmende ^öpfe haben ihre Be
wegungen untersuchet, und in allen Jahrhunderten sind 
diese Gestirne ein Gegenstand entweder des Nachdenkens 
oder N r Anbetung bey vielen Völkern gewesen. W i r kön
nen sogar jenen eingebildeten Einfiuß der Gestirne auf uns 
Menschen, wovor sich noch itzt die Astrologen, und an
dere schwache Köpfe fürchten, für eine Ar t der Anbetung 
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halten, welche eine niederträchtige Einbildungskrast dem Bs-
grif der Grösse erweiset, unter dem wlr uns die Himmlskör-
per gedenken. / 

Der Kower des Menschen hingegen, der unendlich 
mehr unsere Verwunderung reizen, und unsere Aufmerk
samkeit rege machen sollte, als alles, was wir vom Jupiter, 
vom Sa tu rn , und von den andern Planeten wissen tön, 
nen, ist uns selbst beinahe gar mcdt bekanm. Dle sinn
liche Idee der Theile unseres Fleisches, sobald es mir dem 
anatomischen Messer zerschnitten ist, führt so wenig etwas 
Grosses mit sich, daß sie vielmehr Eke l , und Entsetzen 
Verursachet. - Daher sind auch eben so viele Jahre noch 
nicht verstrichen, daß leute von Verstände die Anatomie 
als eine ihrer Bemühungen würd'ge Wissenschaft angesehen 
haben. Prinzen, und Könige sind Astronomen gewesen, 
und haben sich dies Zur Ehre angerechnet. Die Grösse 
der'Gcstlme Dien sich mit der Grösse ihrer Würde sehr 
gut zusammen zu passen. I c h glaube aber mchz> daß man < 
Fürsten wird aufweisen können, welche sich ein Verdienst 
daraus gemacht hatten, die Anatomie zu verstehen, und 
«in Herz, oder ein Gehirn gut zu zergliedern. 

Seltene, und ungewöhnliche Dinge verursachen grös
sere, und fühlbarere Bewegungen in den Lebensgeistern, 
als solche, die wir alle Tage sehen. M a n bewundert sie. 
M a n verbindet dem zufolge mit ihnen einen Begr i f der 
Grösse, und so bringen sie die leidenschaften der Hochach« ' 
tung, und der Ehrfurcht hervor. Eben dies ist bey so 
vielen ieuten ein grosses Verderben ihrer Vernunft. S o 
sehr viele beweisen für alles, was von dem Altertum uns « 
übrig geblieben; oder was von entlegenen Orten kommt, 
und also selten^ M d ungewöhnlich ist, eine solche Neu
gierde, und Ehrfurcht, daß sie derselben ihren Verstand 

fast 
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fast ganz unterwerfen. Denn der Verstand untersteht sich 
nicht, von dem zu urteilen, oder sich über das wegzu«, 
setzen, was er hochachtet. 

Der Wahrheit thut es freilich keinen grossen Eintrag, 
wenn manche Menschen die Münzen, die Waffen, - und 
die Kleidung der alten Völker, oder der chigen Chineser 
und wilden Nationen lieben. Nicht ganz unnütz ist es, 
die Charte des alten Roms, oder den Weg von Tonquin 
nach Nanqum zu wissen; ob es gleich für uns vorteilhaf
ter seyn kann, die Wege von Paris nach S t ' Germain, 
oder nach Versailles zu kennen. Auch dagegen kann man 
nichts sagen, wenn sich so viele auf die Kenntnis der Kries 
ge lcgen, welche dle Griechen milden Persern, oder die 
Chineser mit den Tartaren geführec haben, - wenn sie für 
den^ Tucidldes', oder den Nenophon, oder für einen an
dern, wie es ihnen nur immer gefallet, eine aufferordent« 
lichs Neigung hegen. N u r das ist mir unausstehlich, 
wenn sich das Altertum die Herrschaft über die Vernunft 
anmassen w i l l , - wenn man in der Untersuchung der 
Meinungen desselben allen Gebrauch der Vernunft verban
net; - wenn man leuts, die das Unrichtige, und das 
Falsche in diesen Meinungen entdecken, und beweisen, für 
verwegen,.und stolz hält. 

Die Wahrheit ist für alle Zeitalter bestimmt. Wenn 
Aristoteles Wahrheiten entdecket hat, warum sollten wir 
nicht itzt auch sie entdecken können? die Meinungen der 
Alten müssen sich mit Gründen erweisen lassen, für die 
man Hochachtung haben muß. Hatte zu seiner Zeit das 
System des Aristoteles Gründlichkeit, so werden seine Mei? 
nungen auch noch itzö gründlich seyn. Es ist lächerlich, 
und eine blosse Verblendung, Wahrheiten, die in dir 
Natur ihren Grund haben, durch menschliches Ansehen 

H 5 be» 



L2» F ü n f t e s Buch. 
beweisen zu wollen. Vielleicht kann man auf solche Art 
beweisen, was Aristoteles über diesen, oder jenen Gegen
stand gedacht hat, — es würde aber nicht das geringste 
Nachdenken verraten, den Anstoteles, oder sonst einen an
dern Schriftsteller mit angstlicher Mühe und Sorgfalt zu 
lesen, um daraus eine historische Kenntnis ihrer verschiede
nen Meinungen zn erlangen, und andere hmwiederum da
rinnen zu unterrichten. 

Ohne Unwillen kann man es also nicht gut sehen, 
und hören, daß manche Universitäten, deren Hauptend
zweck ihrer Stiftung nach die Untersuchung, und die Ver
teidigung der Wahrheit seyn sollte, sich in besondere Sek
ten abteilen, die es sich zur Ehre anrechnen, die Mei
nungen der Menschen zu studiren, und zu verteidigen. 
Nicht ohne Unwillen, und Verdruß kann man so viele 
Schriften lesen, welche noch itzt von Philosophen, und 
Medicinern taglich verfertiget werden, in denen man so 
häufige Citationen findet, daß man sie eher 5ür theologische 
Merke, oder für Abhandlungen aus dem canonischen Recht 
halten sollte, als für Abhandlungen aus der Naturlehre 
oder der Arzneikunde. Denn wem sollte es nicht auffal
lend, und unangenehm seyn, daß man den Weg verlasset, 
welchen Vernunft, und Erfarung bezeichnen, und sich 
blindlings nach den Einbildungen des Aristoteles, des Pla-
to, des Epikur, oder andrer Philosophen, von welcher 
Schule sie auch seyn möchten, zu richten. 

Indessen würde man demohnerachtet bey einer so selt
samen Aufführung unbeweglich und stumm bleiben, wenn 
man sich nicht dadurch beleidiget fände, das ist, wenn 
dergleichen ieute nicht geradezu gegen die Wahrheit strei
ten wollten, der wir uns, wie ich glaube, allein anver
trauen sollten. Mein die Bewunderung aller, auch der 
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thbrichten, und unsinnigen Meinungen der Alten flösset 
ihnen gegen alle neuerlich entdekte Meinungen einen blin« 
den Eifer ein. Ohne sie zu kennen, lachen sie darüber. 
Ohne sie zu verstehen, bestreiten sie solch?, und streuen 
nach der Gewalt, die ihnen die Einbildungskraft dazu 
giebt, in dem Verstand, und in dem Herzen derer, die 
sie annehmen, oder bewundem, ihre Vorurteile, und 
ihre Meinungen nutz, 

Wei l 'nun ihre Urteile über dergleichen neue Ent
deckungen von der Hochachtung, die sie gegen ihre Urheber 
hegen, allein bestimmt werden, - diejenigen aber, welche 
sie gesehn, und mit dencn sie Umgang gehabt haben, sich 
das große, ungewöhnliche Air nicht geben können, wel
ches sie nach dem Zeugnis ihrer Einbildungskraft bey den 
alten Schriftstellern finden; so können sie solche auch nicht 
hochachten. Der Begri f von Gelehrten, in unstrm jtzigen 
Jahrhundert ist gewöhnlicher Weise mit Verachtung be
gleitet , eben darum, weil er nicht die ungewöhnlichen.. 
Bewegungen in dem Verstände verursachet. 

De r Mahler, und der Bildhauer wird die Philoso« 
phcn des Altertumes nimmermehr, wie andere Menschen 
gestaltet, vorstellen, Er wird ihnen einen grossen Kopf, 
- cme breite, und erhabene S t i r n , - einen grossen, und 
prachtigen Ba r t geben. Der gemeine Mann macht sich 
also ganz natürlicher Weise eine Idee, die dem Gemahlde, 
oder der Statue ähnlich ist: denn die Mahler folgen den 
naturlichen Trieben ihrer Einbildungskraft, und mahlen 
die Djnge so, wie sie sich ihre Gestalt vorstellen. Die 
Alten werden also beinahe jederzeit als ganz ungewöhnliche 
Menschen angesehen. .Hingegen stellet die EinblldungsZ 
kraft die leute unseres gegenwartigen Iahrhundertes henen 
ähnlich v y r , welche wir beständig vor uns setzen. Da. 
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dies aber in den lebcnsgeistern keine ungewöhnliche Bewe
gungen hervorbringet, so macht es die Seele gegen sie ^ 
nicht nur gleichgültig, sondern verursachet wohl gar, daß sie 
dieselben mit Verachtung betrachtet. 

I c h habe den Descartes gesehen, sagte einer 
Don diesen Gelehrten, welche nichts bewundern, was nicht 
alt ist, - ich habe ihn gekannt, ich habe mich oft ' 
m i t ihm unterredet, - es war ein ehrlicher M a n n , 
- er hatte Verstand, - aber ein ausserordentlicher 
Kop f war er nicht im geringsten. Er machte sich 
also deshalb von der Philosophie des Descartes einen ge
ringschätzigen Begnf, weil er ihren Stifter einigemal in 
Gesellschaften gesehen, und an ihm we grosse, auffallende 
Mine nicht gesunden hatte, welche die Einbildungskraft an
feuert. Sogar glaubte er auf die Beweise, und Gründe 
dieses Philosophen, die lhn einigermaßen in Verwirrung 
setzten, hinlänglich antworten zu können, wenn er mit al
ler Verwegenheit sagte, daß er ihn ehemals gekannt habe. ' 
Es wäre sehr zu wünschen, daß diese Art von beuten den 
Aristoteles'einmal persönlich jehn, und sich nur eine Stun
de mit ihm in Gesellschaft unterhalten könnten. Nur müsie 
er alsdann nicht Griechisch, sondern Französisch mit ihnen 
reden, und sich ihnen nicht eher zu erkennen geben, bis sie 
von ihm ihr Urteil gefället hatten. 

Dinge, die das Kennzeichen der Neuheit haben, ent
weder, weil sie-an und vor sich selbst neu sind, oder weil 
sie in neuer Ordnung, oder aus einem andern Gesichts
punkt vorgetragen werden, rühren uns weit starker. Denn 

> sie treffen gerade die fühlbarsten Gegenden des Gehirnes, 
die dem lauf der lebensgeister am wenigsten ausgesetzte 
sind. Eben so rühren uns die Dinge weit lebhafter, wel
che sinnliche Kennzeichen der Grösse mit sich führen; weil 
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sie unsere lebensgch'ter in eine grössere Bewegung setzen.' 
Dtnge, welche mir Merkmalen bewes der Neuheit, und 
der Grosso versehen sind, setzen uns nicht nur in Bewegung, 
sie betäuben, - erschüttern, und reiffm uns mit sich gh» 
waltscuner Weise fort. 

W . r , zum Beispiel, nur auffallende, und seltsams 
Dinge vorbringet, erhält Bewunderung, - denn er sagt 
D inge , welche den Beweis der Neuheit haben, leute, 
die in Sentenzen, mit ausgeschmückten, - schwülstigen, -
und uueigwtlichen Ausdrücken reden, erwerben sich Ehrer
bietung, — denn es scheint, als trügen sie wichtige, und 
erhebliche Dinge vor. Wer das Neue mit dem Erhabe
nen, das Grosse mit dem Ungewöhnlichen zu verbinden 
weis, wenn er auch lauter Ungereimtheiten sagte, wird 
doch den gemeinen Hausen zum Erstaunen, und zum vok 
len Beifal l hinrelffen. Dieser Pomp von Wor ten, ich 
möchte sie einmal so nennen, diese inlam 5ulAore8, und 
dergleichen falsche Vorspiegelungen eitler Redner verblenden 
fast immer schwache Köpfe. S ie machen einen so lebhaft 
ten, und starken Eindruck auf ihre Einbildungskraft, daß 
sie fast versteinert da stehen, daß sie eine Macht furchten, 
die sie niederwirft, und betäubet, daß sie dunkle Empfin-
düngen, als deutlich erkannte Wahrheiten bewundern. 

A c h t e ' s H a u p t s t ä c k . 

Fortsetzung derselben Materie. Von dem recht
mäßigen Gebrauch, den man von der Be-

' wunderung, und andern Leidenschaften ma
chen kann. 

. A l l e leidenschaften haben zwey sehr merkwürdige 
Wirkungen. S i e beschäftigen dm Verstand, - und ge

winnen 



,26 Fünf tes Buch. 
winnen das Herz. Dadurch, daß sie den Verstand be» 
schäftlgcn, können sie zur Erkenntnis der Wahrheit viel hel
fen, wenn man nur von ihnen den rechtmäßigen Gebrauch 
zu machen weis. Denn die Beschäftigung des Verstandes 
giebt uns iicht, durch dieses erkennen wir die Wahrheit. 
Daß sie aber das Herz gewinnen, ist beständig von schlim
men Folgen, weil sie eben bey der Eroberung desselben die 
Vernunft verschlimmern, und ihr Verderben verursachen, 
indem sie ihr die Dinge nicht nach ihrer wahren, und ei
gentlichen Beschaffenheit, sondern nach dem Verhältnis 
vorstellen, in dem sie mit uns stehen. 

Unter allen Leidenschaften bringt keine einzige das 
Herz weniger m Bewegung, als die Bewunderung. Denn 
die Vorstellung der Dinge, in so fern sie gut oder böse 
sind, macht auf uns Eindruck, und setzt uns in Bewegung. 
Die Vorstellung der Dinge, in so fern sie neu, groß, und 
ungewöhnlich sind, und auf uns keine anderweitige Bezie
hung haben, rühret uns beinahe gar nicht. Die Bewun
derung also, da sie die Kenntnis der Grösse, und des 
vorzüglichen Werthes der neuen Dinge, welche wir betrach
ten, begleitet, verdirbt unsere Vernunft weit weniger, als 
alle andere leidenschaften. Sie kann sogar für die Erkennt
nis der Wahrheit ihren grossen Nutzen schaffen, wenn man 
es nur sorgfältig zu verhinden weis, daß sie, wie es größ
tenteils so geht, nicht von einem Gefolge andrer ieiden-
schaften begleitet werde. 

Bey der Bewunderung strömen die lebensgeisisr in 
die Oerter unseres Gehirnes gewaltsamer Weise hin, wel
che uns das neue Objekt nach seiner innren Beschaffenheit 
vorstellen: - sie machen allda sehr tiefe, und lebhafte Ein
drücke, um sich allda eine lange Zeit zu erhalten, folglich 
hat der Verstand von denselben eine klare Idee, und erZ 

innert 
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innert sich derselben ohne viele Mühe wieder. M a n kann 
es daher kemesweges läugnen, daß die Bewunderung für 
die Wissenschaft grossen Nutzen schaffe, - weil sie den Ver
stand aufmerksam macht, und Helles iicht in demselben ver
breitet. Andere leidenschaften äussern nicht dieselbe Wir« 
kung, S i e beschäftigen zwar den Verstand, sie erleuchten 
ihn aber nicht. S i e beschäftigen ihn, - weil sie die le-
bensgeister in Bewegung setzen, deren iauf zur Bi ldung, 
und zur Erhaltung der Züge im Gehirne nothwendig ist: 
sie erleuchten ihn aber entweder gar nicht, oder, wenn sie 
es thun, so verbretten sie in demselben nur einen falschen 
Glanz, und ein verführendes I r l i ch t , weil sie die Lebens
geister auf eine solche Ar t ihren lauf nehmen lassen, daß 
sie die Objekte nicht nach ihrer Na tu r , und Eigenschaften, 
sondern lediglich nach ihrer Beziehung auf uns repräsentiren. 

Nichts ist schwerer, als sich mit einer Sache, die wie 
nicht bewundern, lange zu beschäftigen. — Denn in die
sem Fall strömen die iebensgeister nicht so leicht in die nö, 
thige Oerter h i n , wo sie hinströmen müssen, wenn matt 
sich ftlche Sache vorstellen soll. Es läßt sich sehr leicht 
sagen, wir sollen aufmerksam seyn. W i r können es ent-
weder gar nicht, oder doch nicht lange genug seyn; - ob 
wir es gleich durch eine abstrakte und nicht in die Sinne 
fallende Erkenntnis ganz überzeugend wissen, die Sache 
verdiene unsrer Aufmerksamkeit in einem sehr hohen Gras 
de. Es ist nothwendig, daß wir unsre Einbildungskraft 
hintergehen, um unsere Lebensgeister rege zu machen, und 
daß wir uns den Gegenstand, über welchen wir nachden
ken, aus einem neuen Gesichtspunkte vorstellen, um einige 
Bewunderung in unsrer Seele zu erwecken. 

W i r sehen täglich Menschen genug, die an dem St i ls 
diren nicht den geringsten Geschmack finden, »- denen 

nichts 
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nichts mühsamer, und lästiger scheint, als die Beschäfti
gung ihres Verstandes. S»e wessen es zu gut, daß sie sich 
wenigstens auf eine Sache legen müssen, sie fordern auch 
alle ihre, Kräfte dazu auf. Allem ihre Bemühungen ha
ben keinen Nutzen. S ie kommen nicht weiter, und blei
ben sogleich still stehen, wenn sie sich nur emlgermaffsn er
müdet fühlen. 'Allerdings gehorchen d:e Lebensgeister dem 
Befehle des Wil lens; - mau knnn über eine Sache nach
denken, sobald man es zu thun wünschet. Wenn aber der 
W i l l e , der uns alsdann beftchlt; blos von dem reinen 
Verstand abhanget, und von keiner leiden^ aft unterstü
tzet w i rd , so ist unser Nachdenken so schwach, und kraft
l os , daß unsere Begriffe den nächtlichen Biloern gleichen, 
Hie wir ganz dunkel anschauen, und die sogleich wieder ver
schwinden. Unsere lcbensgeister erhalten von den Leiden
schaften , so viele geheime Befehle, und bekommen von der 
N a t u r , und der Gewohnheit eine so grosse Geschicklichkeit, 
dieselben auszurichten, daß sie von jenen neuen und müh
samen Wegen gar bald abweichen, auf welche der Wil le sie 
führen wollte. Hier ist mithin zur Erkenntnis der Wahr; 
heit eine besondere Gnade nöthig, weil wir durch unsere 
eigene Kräfte der drückenden last des Körpers, die unfern 
Geist zur Erde niederwirft, nicht stets uns entgegensetzen 
können, - oder, wenn es uns auch möglich wäre, weil 
wir nicht immer das thun, was wir thun können. 

^Sobald aber irgend einige Bewunderung uns wieder 
in Bewegung setzt; so verbreiten sich die lebcnsgeister natürli
cher Weise zu den Eindrücken des Objekts hin, durch welch? sie 
sind gereitzet worden; - und dann gehet alles das im Gehirne 
vor , was vorgehen muß, wenn Erkenntnis und Evidenz 
entstehen soll, ohne daß der Wi l le dabey zur Bezähmung 
der lebensgeister nur im geringsten einige Mühe anzuwen

den 
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den hätte. Diejenigen werden also zum studieren weit ge« 
schickter seyn, welche der Bewunderung fähig sind, als 
andere, welche gar nichts bewundern. Jene sind scharf« 
sichtige, diese stumpfe Köpfe. 

Wenn indessen die Bewunderung ins Uebertrie-
bene gehet, oder in ein Erstaunen, und Entsetzen ausar
tet, — oder endlich keine vernünftige Neugierde erwecket, 
so hat sie sehr üble Folgen. Alsdann sind d'e leoensgei« 
sier geschäftig, das Objekt nur von denjenigen Selten vor
zustellen, welche wir bewundern. W i r denken nicht einmal 
an die andern Seiten, nach denen wir cs doch auch in Er-
wegung ziehen könnten. Die lebensgeister gehen mcht ein
mal in die Theile des Körpers, wo sie ihre gewöhnliche 
Verrichtungen übernehmen sollten, sondern sie drücken von 

em Objekt, welches sie reprasentiren, so tiefe Spuren und 
Bilder ein, — sie zerreißen eine so grosse Menge von F i -
bsm im Gehirne, daß die Idee, welche sie hervorgebracht 
M e n , in dem Verstände nunmehro ganz unauLlösch-
^H wird. 

Die Bewunderung sollte uns folglich nicht nur auf
merksam , sondern auch neugierig machen. - W i r sollten 
nicht blos eine Seite des Objektes in Erwegung ziehen, 
um zu einer vollständigen Kenntnis desselben zu gelangen, 
^ unsre Neugierde sollte uns bewegen, sie alle zu unter
suchen, weil wir sonst darüber niemals gründlich werden 
urteilen können. 

Wenn uns also die Bewunderung nicht dahin bestim
met, die Dinge mit der alleräußersten Genauigkeit zu zer
gliedern, oder, wenn sie uns daran wohl gar hindert, so 
schadet sie der Erkenntnis der Wahrheit sichtbar genug. 
S i e bringet alsdann in den Verstand" nichts als Wahr

s t e r Vftnv. I schein« 
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scheinlichkeit und Muthmassungen, und ist Schu ld , ^) daß wir 
über alles mi t unbedachtsamen leichtsinne urteilen. 

Es 

^) Der Verfasser bestimmt hier die Fälle, wenn die Vermin« 
deruna mehr schadet, als nutzet. Überhaupt ist es m-ssw 
ordentlich intr irat, hierüber newisse allgemeine wahre Be,« 
obachlungen zu machen, theüs wc,l sich die Macht der Lev' 
deenchaften sehr vu'haltmemaßlg auf verschiedene Menschen 
erstrecke?, und also vielerlei andere Umstände als Tempera, 
nieui. u. s. f. dabcy müssen in Rechnung «edra6)t wer
den, thells, weil auch die Bewnndmn.g insbesondere sich 
sehr nach den verschiedenen Umstanden, nno Verfassungen 
tichtet, uitter welchen wir nus befinden. Sich zu uicl, und 
über alles verwundern ist Scyl la, — und zu wenig, oder 
gqr nicht in Verwunderung gesetzt zu werden, ist Charybdis. 

Drey Falle führt unser Verfasser an. wo diezVewunde« 
rung mehr schade, als sie Vorchejle stifte. Wenn sie ms 
Uedertriebene gehet; wenn sie ins Erstaunen und Ent
setzen ausartet, — wenn sie mit Zar keiner vernünftigen 
Neugierde verbunden ist.. Also 

z. alle Bewunderung stdadet wenn sie ins Uebertriebene 
gehet. Oiese Ar t findet sich bry Kindern, einfältigen und 
de» Leuten, welche noch gar nichts lelttnes, und ungrwöh„f 
liches gesehen haben. Daher kommt es, daß die Frauen
zimmer gewöhnlicher Weise alles ohne Unterschied bewun-
dem. weil sie nach unsrer itzigen Erziehungs, Methode nicht 
viel freier seyn dürfen, als die Töchter und Frauen in Chi-
na. Der Schaden einer übertriebenen Bewunderung lst 
nicht schwer zu erkennen. Der Verstand heftet ich alsdann 
an wenige Ideen. Der Anblick eines Odjectes spannt gleich 
das ganze Nervensystem, und strenget alle Fibern mit Ge
walt zur Anschauung desselben an. — Dadurch kann der 
Verstand nun auch über die Gute des Objektes nicht urcei, 
len, und wird also nie zur deutlichen Erkenntnis vieler Ob« 
jekte gelangen. Daher kommt es. daß man oft ganz falsche 
Systeme für wahr halt, weil man ihren St i f te r , oder den 
Lehrer derselben übermäßig bewundert. 

». Die Bewunderung schadet, sobald sie in Erstaunen, und 
Gntseyen ausartet. Denn beide, Erstaunen und Entse
tzen verursachen den Schreck, — und die Furcht für das, 
was in der Zukunft noch kommen kann. Solche Beraubung 
hüllet nicht nnr den Verstand in die dunkelste Nacht ein, -
Verhindert alles Nachdenken; - sondern bringt auch, wie 

Hr . 
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. Es ist noch lange nicht genug, etwas blos zü be-

wundern, um es bewundert zu haben, . . man muß be
wundern , um hernach mit desto grösserer ieichiigkeit unter
suchen zu können. D ie lebensgeister, die bey der Ver
wunderung natürlicher Weise gereizet werden, dringen sich 
so zu reden der Seele auj> daß sie sich ihrer zur deutlicheren 
Vorstellung ihres Objektes, und zu einer richtigeren Er
kenntnis desselben bediene. Das ist nun einmal die Ein
richtung der Natur so: denn die Bewunderung muß zu 
der Neugierde, und die Neugierde zu der Erkenntnis der 
Wahrheit führen. Aber die Seele weis ihre Kräfte nicht 
zu gebrauchen. Eine gewisse Empfindung von Anmuth, 
und Vergnügen, welche der Ueberfiuß der lebensgeister, 
die sie in Bewegung setzen, ihr verschaft, ziehet sie der 
Erkenntnis des Objektes vor, welches die Lebensgeister in 
ihren lauf bringet. S i e will ihren Ueberstuß lieber em
pfinden, als durch Gebrauch sie zerstreuen; - gleich dem 
Geizigen, der sein Geld Ieber'in seinem Kasten zusammen be
halten, als, wenn es dle Noch erfordert, gebrauchen wi l l . 

Den Menschen gefället überhaupt alles, was in 
ihnen eine ieidenschaft hervorbringet, von welcher Ar t 
sie auch seyn möge; sie geben nicht nur Geld/ dafür 
aus, um durch die Vorstellung einer Tragödie ^) trau-

I 2 tig 
Hr. Lambert sich darüber ausdrukt, ^. Unentscklossenheit 
Und Verlegenheit im WoLen, und Verschlagenheit in 
Den Rräften hervor. 

z. alle Bewunderung schadet, sobald sie mit keiner ver^ 
nünftigen Neugierde verbunden ist. ^cl) habe mich Mr, 
über schon in einer Anmerkung im vierten Buch erklaret, 
und, um mich nicht selbst auszuschreiben, beruft ich mich 
darauf. ' 

Anm. d . Uebei's. 
* ) Mich dünkt, die Ads'cht der Tragödie wäre zij einförmig, 

wenn man durch sie die Seele nur allein zur Traurigkeit 
stiw« 
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r ig gemacht zu werden; - sogar den Taschenspielern tragen 
sie es h i n , damit ihre Bewunderung dadurch rege gemacht 

wer? 

stimmen wollte. ^6) leugne damit nicht, daß gewisse Per, 
sonen sich dieses zum Hauptcndzwcck macheu, einem guten 
tragischen Stück beizuwohnen, um ihr ^Herz gleichsam ganz 
den Empfindungen der Traurigkeit zu ofncn, unv, wie sie 
sich darüber auszudrucken gewohnt sind, sich recht satt zu 
zveinen. Untersuchen maci ich hier nicht, woraus man diesen 
Hang zurTraurigkeitherletten könne. Vielleicht glaubt man 
eben in der Vorstellung, welche die Traurigkeit reizet, eine 
Befriedigung seines Hanges nach Traurigkeit, oder ein Mi t 
tel znr Unterhaltung derselben, da sie schon in der Seele ih-
ren Sitz aufgeschlagen hat, oder wohl gar EntkrKftung der« 
selben zu finden. S o kenne ich einen sehr schätzbaren Men-
schen, der den dem bittersten Gefühl eines grossen Unglücks, 
alle andere Lektüre zurückwarf, und Koungs Nacbtgedanken 
las. Ieooch kann auch selbst die Absicht, sich bey Vorstel
lung eines tragischen Stuckes recht sim 5« weinen, gerade 
zur Freude des Gemütes beitragen. Denn die Tbrauen, 
wenn sie dem Auge milde entfallen, sind schon Beweise, daß 
der Schmerz abgenommen habe, nach dem Zeugnis des Se-

Sollte aber die Leidenschaft der Traurigkeit die vornehm
ste styn, welche im Trauerspiel erreget würde? wer das 
menschliche Herz kennt, und selbst mit Nutzen der Vorstel
lung tragischer Stücke beigewohnt hat, wird von den wah
ren Absichten derselben besser untemchtet sryn. Freude, — 
Liebe, — Haß und Abscheu, — Bewunderung wechseln 
nach Verschiedenheit der Veranlassungen in dem Stücke 
selbst in der Seele ab. Marme ln gräbt die grösic.Indi
gnation und Abscheu in das Herz; — der Vater der Julie 
dringt Bewunderung, lLrfistnncn und Schreck in die 
Seele; - M i l w o o d e/regt Vo rn , und Barnwol l verdient 
Mit le iden. Über mehr als die Erweckung.der Leidenschaf
ten, soll das Trauerspiel zur Absicht haben. M soll eine 
Schule der Weisheit, und Klughett in allen möglichen Vor
fällen des Lebens sepn. Besonders scheint das Trauerspiel 
der Begebenheiten dazu geschickt zu styn. Herr Sucher 
drückt sich darüber folgendcrgestalt in semer Theorie aus: 
Die Ungewisheit, und UnMver läß igMt aller menschli
chen Veranstaltungen ; der Heldenmmh, womi t einige 

. Menschen das^UnglüH ertragen, die Schwachheit,.die 
stndere dstbey äussern; — u n s Vernunf t , Tugend, und 
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werden möge: denn man kann nicht sagen; daß sie in der 
Absicht das Geld hingeben, um sich betrügen zu lassen. 
Das Gefühl eines innerlichen Vergnügens, das man wah
rend dem bewundern einer Sache unterhält, ist die 
vornehmste Urjache, weswegen man bey der blossen Be« 
wundcrung stehen bleibt, ohne sie so zu gebrauchen 5 wie 
es ihre N a t u r , und die Vernunft erfordern. Eben diese 
Empfindung des Vergnügens heftet den Bewunderungs
vollen so stark an die Gegenstände seiner Bewunderung an, 
daß er wohl gar in Zorn geräth, wenn man ihm das Eit le 
in seiner Leidenschaft zeiget. Wenn der Niedergeschlagene 
und Bekümmerte das Vergnügen der Traurigkeit empfindet, 
so würde man ihn beleidigen, wenn man ihm Erholun
gen, und Ergötzungen verschaffen wollte. Gleiche B e -
wandnis hat es mit denen, die eine Sache bewundern. 

I 3 Man 

Religion auf der einen Seite, was Leidenschaften, nnv 
blosse Sinnlichkeit auf der andere Seite bey ernsthaf
ten Vorfällen in dem Betragen des Menschen wirken; 
— was ein Mensch vor dem andern, einSrandvordem 
andern, eine Lebensart vor der andern zuvor, oder zu
rück hat, wird uns in diesem Trauerspiel nicht gelehrt, 
sondern unausloscklichj in die Empfindung eingegraben. 

Die eigene Erfahrung kann auch hierüber sicher entscheid 
den. Ein gut organisirter Mensch, wenn er in der Erzieh, 
ung nicht ganz verabsäumet worden ist, wird in der Tragödie 
viel für seineu Verstand, aber noch unendlich mehr für sein 
Herz finden. Ich bin Bürge daß der Charakter des Barn -
roell, dieallmahlig entstandene Verschlimmerung seines Her
zens, und sein daraus gekommenes Verderben, — die Em
pfindung eines noch nicht verdorbenen ^lünglinges erschüt
tern , und allen Abscheu gegen die Reize ms Lasters in sein 
Herz einprägen wird. 

Einer meiner Freunde versicherte mir, daß er dura) die 
Vorstellung der Rache des Weisen (es ist nicht einmal eine 
Tragödie) von einer in seinem Gemüth entstandenen Ent, 
Messung» seinem Feinde zu schaden, ganz zurückgekommen 
sey, und sich derselben g M m e t habe. 

U„m. v . Uebers. 



134 Fünftes Buch. 
M a n thut ihnen wehe, wenn man sie darauf aufmerksam 
zu mach?« bemüht ist, daß sie ohne Grund etwas bewun
dern; weil sie die Abnahme des innren Vergnügens, wel
ches diese Leidenschaft ihrer Seele verursacht, desto stärker 
empfinden, je mehr die Idee , welche die Leidenschaft ver
ursachet, sich aus dem Verstands weglöschet. 

Die ieidenschaften suchen sich beständig zu entschuldig 
gen, und überreden uns ganz unvermerkt, daß wir recht 
daran thaten, wenn wir lhnen gehorchen. D ie Amnuth, 
und das Vergnügen, welches sie m dem Verstände, wel
chem die Beurteilung derselben eigentlich zukömmt, dar
über entstehen lassen, bestechen ihn zu ihrem besten. Daher 
kommt es, daß er beinahe auf folgende A r t schließet. W i r 
können über eine Sache nur nach den Ideen urteilen, wel
che wir von derselben haben. Unter allen unfern Ideen 
sind aber die sinnlichen die reellesten, weil sie in dem höch
sten Grade von Starke auf uns wirken. S i e sind es also, 
nach welchen man eine Sache beurteilen muß. Nun 
schließet der Gegenstand, den ich bewundere, eine sinnli
che Idee von Grösse in sich: - folglich muß ich nach dieser 
Idee sie beurteilen, denn es ist bl l l lg, daß ich für die 
Grösse Hochachtung, und liebe habe. I c h habe also Grund, 
mich bey diesem Objekte aufzuhalten, und mich damit zu 
beschäftigen. Das Vergnügen, welches ich in der Idee, 
die dasselbe reprasentiret, empfinde, ist ein naturlicher Be
weis, daß es für mich ein G u t sey, daran zu denken; 
denn, eben wenn ich daran denke, so scheint es, als wür» 
de ich selbst schon grösser, und als erhielte mein Geist eine 
grössere Ausdehnung, wenn er einer so grossen Idee nach
hanget. Der Geist höret gleichsam auf, Geist zu seyn, 
wenn er nichts denkt. Wenn diese Idee verschwinden sollte, 
so würde mein Geist mit ihr zugleich zu verschwinden, oder 

kleiner, 



Von den Leidenschaften.' 135 
kleiner, und eingeschränkter zu werden scheinen, wenn er 
sich bcy einer geringhaltigeren Idee verweilen sollte. Wenn 
ich also diese grosse Idee aufbewahre, so erhalte ich dadurch 
die Grösse, und die Vollkommenheit meines Wesens. I c h 
habe also Grund genug, etwas bewundern zu können. 
Ändere sollten mich bewundern, wenn sie mir Gerechtig
keit wiederfahrcn lassen wollten. Denn, ich bin schon et
was grosses, weil ich mit dem, was groß ist, in Verhält
nis stehe. Indem ich es bewundere, besitze ich es schon 
einigermassen, und die Vorherempfindung des Genusses laßt 
mich hoffen, daß ich es einmal besitzen werde. Andere 
Menschen würden eben so glücklich seyn, als ich bin, 
wenn sie meine Grösse kannten, und sich an dieselbe Ur
sache hielten, die sie bewirket. S i e sind aber zu verblen
det, als daß sie mit dem, was schön, und was groß 
ist, in Bekanntschaft treten, und die Hunsi verstehen soll
ten^, sich empor zu schwingen, und wichtig zu machen. 

M a n kann sagen, daß der menschliche Geist, ohne 
darüber Refiection anzustellen, ein solches Raisonnement 
falle, wenn er sich von dem Irl lchte der ieidenschaftm Vers 
führen lasset. Wahrscheinlichkeit haben dergleichen Raifon-
nementS, doch sicher keine Gründlichkeit. Aber eben diese 
Wahrscheinlichkeit, oder, noch besser es auszudrucken, diese 
dunkle verworrene Empfindung derselben, welche diese na
türliche, und ohne Ueberlegung angestellte Schlüsse beglei
tet, hat so viel Gewalt , daß, wenn man nicht sorgfaltig 
auf seiner Hut stehet, sie beinahe immer uns verführet. 

Zum Beispiel, wenn die Dichtkunst, die Geschichte, 
die Chymie, oder irgend eine andere menschliche Wissen
schaft, welch« es auch sey, die Einbildungskraft eines jun
gen Menschen mit Bewunderung darüber angefüllt hat: 

I 4 wenn 
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wenn er alsdann nicht aufmerksam genug auf die Gewalt 
ist, welche diese Leidenschaft über semen Verstand hat, wenn 
er nicht von Grunde aus die Vorteile dieser Wissenschaften 
untersucht; - wenn er die M ü h e , und den Flelß, sie zu 
erlernen, nicht auf das allergenauests mit dem Nutzen Ver
gleichs, den er davon zu ziehen gedenket; - endlich, wenn 
er neugierig genug ist, um richtig urteilen zu können: so 
stehc er in der bedenklichen Gefahr, daß ihn seine Bewun
derung, da sie lhm diese Wissenschaften von ihrer schönsten 
Seite zeigt, verführe. Es stehet sogar zu besorgen, daß 
sie <eiu Herz in einem solchen Grade verderbe, daß er in 
der Folge semen Betrug mcht abkgen kann, wenn er ihn 
auch erkennet; well die tiefen Eindrücke, welche eine bestän
dige Bewunderung in seinem Gehirne eingegraben hat, sich 
unmöglich auslöschen lassen. Deshalb wird er beständig 
seine Einbildungskraft rein, und unverfälscht zu erhalten 
sich bemühen müssen; das heiß, es wird ihm obliegen, 
zu verhindern, daß sich nicht m derselben nachteilige Ein
drücke bilden, welche den Verstand, und das Herz ver
derben. Folgende Methode empfehle ich einem jeden, als 
ein nützlich-s Verwahrungsmittel nicht nur gegen das 
Uebermc-ß der Bewunderung, sondern auch gegen alle 
andere leiden jchaften. 

Sobald die Bewegung in den Lebensgeistern stark 
genug ist, um dem Gehirne solche tiefe Bi lder einzudrucken, 
welche die Einbildungskraft in Unordnung bringen, und 
gleichsam anstecken; so pflegt mit derselben jederzeit eine 
Bewegung in der Seele verbunden zu seyn. ' D a also die 
Seele bey einer jeden Bewegung solche auch empfinden 
muß, so wird sie eben dadurch hinlänglich erinnert, daß 
sie untersuche, ob es ihr auch nützlich sey, wenn diese 
Eindrücke in ihr bleiben, und sich verstärken. D a aber 
in der Bewigung selbst der Geist nicht ftey genug ist, um 

veur-
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beurteilen zu können, ob ihm diese Eindrücke nutzen wer
den, eben weil sie ihn verführet, und für jene geneigt 
machet; so muß er mit alicn seinen Kräften ihr Einhalt 
thun, oder die Bewegung der lebcnsgcister, welche sie 
verursachet, anderswohin lenken. Unterdessen muß man 
aber sein Urteil ausschieben. 

Möchten wir uns jedoch nicht einbilden, düß die 
Seele diesen iauf der lebensgcister, der sie an dem Ge
brauch ihrer Vernunft hindert, jederzeit durch ihren W i l 
len allein aufhalten könne. I h re gewöhnliche Kräfte rei
chen nicht zu, um den Bewegungen, welche sie nicht her
vorgebracht hat, Stillstand zu gebieten. S ie wird also 
einen Feind mit künstlicher iist hintergehen müssen, der sie 
auch unvermutet überraschet. 

S o wie die Bewegung der lebensgeister in der Seele 
gewisse Gedanken entstehen lasset: so erwecken unsere Ge
danken auch gewisse Bewegungen in dem Gehirne. Wol
len wlr also die Bewegung der Geister, die in uns entstehet, 
aufhalten, so ist der 'Wl l le , daß sie aufhören soll, noch 
nicht genug, denn der ist nicht immer im Stande, sie auf
zuhalten : wir werden uns aller list bedienen, und Dinge 
uns vorstellen müssen, welche denen, die diese Bewegung 
verursachen, und unterhalten, gerade entgegen stehen, -
und dann wird eine Ab le i tung derselben entstehen. Wol
len wir hingegen eine bereits entstandene Bewegung der 
lebensgeister nur an einen andern Ort hinlenken, so dür
fen wir nicht an entgegenstehende Dinge gedenken, sondern 
blos an solche, die von denen verschieben sind, durch wel
che die Bewegung verursacht ward , und davon wird ohne 
Zweifel eine Hmle i tUNg entstehen. 

Wei l aber die Hinleitung, und die Ableitung groß 
oder klein seyn werden, je nachdem unsere neue.Gedanken 

I 5 ^ von 
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von einer grossen, oder kleinen Bewegung in den Lebens
geistern begleitet werden: so ist nun auch die Untersuchung, 
welche Gedanken uns am heftigsten m Bewegung setzen, 
sehr nöthig, um bey manchen dringenden Gelegenheiten 
sie der Einbildungskraft, welche uns sonst verführet, dar« 
stellen zu können. W i r müssen eine so starke Fertigkeit in 
diesem Widerstände zu erlangen suchen, daß uns in der 
Folge keme Gemüthsbewegung mehr unvermutet überfalle. 

Wenn man es, z. B . dahin gebracht hat, bey den 
ausserordentlichen, in uns entstehenden Bewegungen der 
Gedanken an die Ewigkeit, oder sonst einen andern soliden 
Gedanken lebhaft, und stark zu machen; so wird auch bey 
einer jeden ausserordentlichen, und gewaltsamen Bewegung 
diese Idee erwachen, und uns Waffen darbieten, jener 
Widerstand zu leisten. Die Erfahrung, und bis in dem 
Capitel * ) von der V e r b i n d u n g der I d e e n angeführte 
Gründe werden es so hinlänglich beweisen, daß wir es 
nun nicht mehr für unmöglich halten, unsre Leidenschaften 
durch Kunst, und Geschicklichkeit zu besiegen, wenn es 
uns nur em rechter Ernst ist. 

Dabey glaube man aber nicht, daß man durch eine 
solche Widersetzung gegen die Sünde standhaft werde, oder 
sich von allen Irrümsrn befreien könne. Folgende Grün
de verhindern dieses: 

Ers t l i ch , es halt sehr schwer, die Fertigkeit zu erlatu 
gen, und zu behalten, daß eben unsere ««gewöhn« 
liche Bewegungen gewisse Ideen in uns hervorbrin« 
gen , wodurch nm jene bestreiten, und besiegen 
könnten. 

Zwei-
*) Siehe das zweite Buch, das fünfte Hauptsiück. 
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Z w e i t e n s , wenn man voraussetzt, daß wir diese Fer-

tigkett erhalten haben, so werden die Bewegungen 
der Geister diejenigen Ideen , die man bekämpfen 
sol l , mittelbar, - diejenigen hingegen, durchweg 
che wir sie bekämpfen muffen unmittelbar hervorbrin
gen^ Die bösen Ideen, da sie also die ersten, und 
vornehmsten sind,^ werden jederzeit mehr Kraft be
sitzen, als die erst hinzugekommnen, - und so wird 
der Wil le einen unaufhörlichen Widerstand leisten 
müssen. 

D r i t t e n s , diese Bewegungen in den iebensgeistem 
können so gewaltsam seyn, daß sie das ganze Ver-
mögen der Seele dergestalt erfüllen, daß, um mich 
eines solchen Ausdruckes zu bedienen, keine einzige 
Stelle in derselben mehr übrig bleibt, um dle hinzu
kommende Nebenidee aufzunehmen, welche in den 
Geistern eine völlige Ableitung bewirken soll, - oder 
sie so aufzunehmen, daß man sie mit einiger Auf
merksamkeit in Betrachtung ziehen könne. 

E n d l i c h , giebt es so viel besondere Umstände, die 
dies Mi t te l ganz und gar unnütz machen können, 
daß wir, uns darauf so sicher und zuverlaßig eben 
nicht verlassen sollten. 

M a n nehme jederzeit Zuflucht zum Gebet, und er
stehe sich von dem Himmel die zur Zeit des Kampfes nö-
thige Unterstützung, und bemühe sich jederzeit, eine gründ
liche und so starke Wahrheit in seinem Verstände gegen
wärtig zu erhalten, daß man dadurch auch die heftigste 
ieidenschaften zu besiegen im Stande sey. Denn ich muß 
es nur im Vorbeigehen anführen; daß Personen von wah
rer Frömmigkeit sehr oft in dieselben Fehler wieder zurück 
fallen, weil sie ihren Geist mit einer beträchtlichen Menge 

von 
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von Wahrheiten anfüllen, welche mehr glänzen, als Kraft 
haben, welche geschickter sind, den Verstand zu zerstreuen, 
und in verschiedene Gegenden gleichsam hinzuwerfen, als 
ihn gegen die Verführungen stark zu machen. Hingegen 
giebt es geringe, und unwissende Menschen, die m ihren 
Pflichten treu sind, weil sie sich wenigstens eine wichtige, 
und gründliche Wahrheit vertraulich gemacht haben, die 
sie bey allen Vorfallenheiten unterstützet, und Kräfte giebt. 

N e u n t e s H a u p t s t ü c k . 

Von der Liebe, und dem Haß, und ihren ver
schiedenen Arten. 
Nebe, und H a ß sind die ersten leidenschasten, wel

che sogleich nach der Bewunderung kommen, und also noch 
dieser unsrcr Betrachtung werth sind. Wlr dürfen nicht 
gar lange ein Objekt anschauen, und in Erwegung ziehen, 
um das Verhältnis zu finden, in welchem es mit uns, 
oder mit einer Sache stehet, welche wir lieben. Das 
Objekt, welches wir lieben, mit dem wir folglich durch 
diese unsere iiebe verbunden sind, ist uns beinahe immer 
eben so gegenwattig, als das, was wir bewundern, -
folglich stellt unser Verstand ohne viele Mühe, und ohne' 
weicläuftiges Nachdenken die nöthige Vergleichungen unter 
den Dingen an, um die Verhältnisse zwischen ihnen, und 
uns zu finden, oder vielmehr, - die vorhergehenden E m - , 
pfindungen von Vergnügen, und Schmerz zeigen sie ihm 
an. Diese Bewegung der liebe gegen uns selbst, und ge
gen das Objekt, welches, wir lieben, erstreckt sich auch auf 
das Objekt, welches wir bewundern, wenn nemlich das 

.Verhältnis, in dem es entweder unmittelbar mit uns, oder 

mit 
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mit einer andern mit uns verbundenen Sache stehet, uns 
aus deutlicher Erkenntnis, oder durch die Empfindung 
vorteilhaft scheinet. Diese freiwillige, oder, damit ichs 
besser sage, diese auf eine neue Ar t bestimmte Bewe« 
gung der Seele, wenn sie mit der Bewegung der iebens-
geister, und mit der Empfindung verbunden ist, welche 
aus der neuen, durch jene Bewegung der lebcnsgeister im 
Gehirn verursachten Situation entsteht, - macht die Lei
denschaft aus, welche wir Liebe nennen. 

Wenn wir hingegen durch den Schmerz empfinden, 
oder durch eine klare, und deutliche Vorstellung gewahr 
werden, daß die Verbindung, in der wir mit einem Ob
jekte, das wir bewundern, stehen, oder die Beziehung, die 
es auf uns macht, uns, oder einer M t uns verbundenen 
Sache schädlich sey; - so schrankt sich alsdann die Bewe
gung der liebe, die wir zu uns, oder zu einem mit uns 
verbundenen Dinge haben, in uns naher ein, oder neiget 
sich zu jenem hin: sie richtet sich weder nach der Erkennt
nis des Verstandes, sie erstreckt sich auch nicht bis zu dem 
Objekt unsrer Bewunderung hin. Wel l aber die Neigung 
zum Guten überhaupt, die der Urheber der Natur unsrer 
Seele bestandig eindrücket; sie nur zu demjenigen hinrich
tet, was man kennet, und was man als gut, oder als vor
teilhaft für unsere Natur findet: so kann man nun auch be-> 
haupten, daß der Widerstand der Seele, sich einem Ob
jekte zu nähern, und sich mit demselben zu vereinigen, 
was sich für sie gar nicht paffet, eine Art von freiwilliger 
Bewegung sey, deren" Endzweck das N ich ts ist. Diese 
freiwillige Bewegung der Seele, in so fern sie mit einer 
Bewegung des B lu tes , und der lebmsgeister und einer 
Empfindung verbunden ist, welche auf die von der Bewe
gung der iebensgeister verursachte neue Situation im Ge« 

Hirn 
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Hirn folget, « ist diejenige leidenschaft, welche wir Haß 
nennen. 

Diese Leidenschaft steht der liebe gerade zu entgegen; -
sie findet îch aber niemals ohne die liebe. S ie stehet der 
liebe gerade entgegen; denn sie trennet, und jene verbin
det: - sie hat das Nichts zu lhrer Absicht, die Lebe aber 
jederzeit das Seyn zu ihrem Objekt: sie widerstehet der na
türlichen Bewegung, und macht sie unnütz; - die llebe 
überlasset sich derselben, und erhebt sie bis zum Sieg. 
Aber sie ist nie ohne liebe. Denn, wenn man das Böse, 
welches ihr Objekt ist, für einen Mangel des Guten nimmt, 
so heist die Redensart das Uebel fiiehen, nichts anders, 
als die Beraubung des Guten fiiehen, das ist, nach dem 
Guten streben; - folglich ist der Haß der Beraubung des 
Guten eine liebe des Guten. Wenn man aber unter dem 
W o r t Uebel den Schmerz verstehet, so ist der Haß des 
Schmerzes nicht ein Haß der Beraubung des Vergnügens, 
weil der Schmerz eme eben so reelle Empfindung, als 
das Vergnügen, und also nicht die Beraubung desselben 
ist; - da aber der Haß des Schmerzes ein Haß eines in
nerlichen Elendes ist, so würden wir dem zufolge diesen 
Haß nichr unterhalten, wenn wir uns nicht liebten. End
lich können wir auch unter dem Wor t Uebel das, was 
uns einen Schmerz verursachet, oder des Guten berau
bet , verstehen; - und in diesem Falle hanget der Haß 
von der liebe zu uns selbst, oder zu irgend einem andern 
Dinge ab, mit welchem wir verbunden zu seyn wünschen, 
liebe, und Haß sind also zwey ursprüngliche, sich ganz 
und gar entgegenstehende leidenschaften. D ie liebe ist 
aber von beiden die erste, die allgemeinste, und die vor
nehmste. 

M a n unterscheidet in der Mo ra l die Tugenden, oder 
dje verschiedenen Arten der liebe sehr oft nach der Verschie

den-
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denheit der Objekte: allein das bringt in den Begr i f , den 
wir uns eigentlich von der Tugend machen sollten, nur 
Verw i r rung, denn sie muß weit mehr nach der Absicht, 
welche man sich dabey vorsetzet, als nach irgend elner an
dern Sache beurteilet werden. Folglich glaube ich nicht, 
daß ich bey den Leidenschaften diesen Unterschied zu machen 
nöchig hätte. I c h werde sie hier keinesweges nach den 
Objekten unterscheiden, well ein einziges Objekt sie alle auf 
einmal, und zehntausend Objekte kaum eine einzige erregen 
können. Denn, wenn auch die Objekte unter einander ver
schieden sind, so sind sie es doch nicbt immer in Beziehung 
auf uns, so verursachen sie auch nicht jederzeit verschiedene 
leidenschaften. Ein versprochener Marschallsstab in 
Frankreich, ist von einem versprochenen Bischofsstab 
sehr verschieden; - und doch verursachen bey dem Ehrgei
zigen diese zwey äussere Zeichen der Ehre beinahe eine und 
dieselbe leidenschaft, weil sie eine und dieselbe Idee eines 
Gutes in dem Verstände rege machen. Aber ein Ma r 
schallsstab in Frankreich, der verbrochen, bewilliget, - in 
Besitz genommen, und hernach wiederum zurückgefordert 
worden ist, erreget Zanz verschiedene Leidenschaften, weil 
er verschiedene Ideen des Guten in dem Verstände verZ 
ursachet. 

Es isi daher gar nicht gut, die leidenschaften nach 
den Objekten, die sie erregen, zu vervielfältigen. N u r 
so viele werden wir anzunehmen nöthig haben, als es 
Nebenideen giebt, welche die Hauptidee des Guten , oder 
des Bösen begleiten, oder sie in Beziehung auf uns merk? 
lich andern. Denn die allgemeine Idee des Guten, oder, 
die Empfindung des Vergnügens, welche für den, der es 
genieffet, ein O u t ist, setzet die Seele, und die Lebensgei
ster in Bewegung, und verursachet die allgemeine leiden« 
schaft der liebe. D i e Nebenideen von diesem Guten be, 

stinv 
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stimmen diesen iauf der lebensgeisier, und diese Bewegung 
der Seele auf eine besondere Weise, welche den Geist, und 
den Körper in die Disposition setzet, in der sie sich in Beziehung 
auf das Gute, welches man sich vorstellet, befinden müssen. 
S i e sind auch die Ursache aller besonderen Leidenschaften. 

D ie allgemeine Idee des Guten erwecket folglich eine 
unbestimmte liebe, welche von der Eigenliebe, oder von 
dem natürlichen Wunsch, glücklich zu seyn, eine Folge ist. 

Die Idee des Guten, welches man besitzet, verursachet 
eine mit Freude verbundene Uebe. 

Die Idee des Guten, das man zwar noch nicht be
sitzet, das man aber in Besitz zu nehmen hoffet, das 
helft, wovon man urteilet, daß man es besitzen könne, 
verursachet eine mit Verlangen verbundene Üebe. 

Endlich die Idee des Guten, welches man weder 
wirklich besitzet, noch einst in Besitz zu nehmen hoffett 
- oder, - denn die Wirkung bleibet dieselbe, - - die 
Idee des Guten, welches man, ohne ein anderes nicht be
sitzen zu können glaubt, welches man wenigstens nicht 
lange in Besitz zu haben vermeint, verursachet eine mit 
Traurigkeit verbundene iiebe. . 

Dies sind die drey unvermischte ursprüngliche leiden-
schaften, deren Objekt das Gute ist. Denn die Hofnung, 
die d«e Freude verursachet, ist keine Gemütsbewegung, 
sondern em blosses Urteil. 

Hierbey müssen 'wir vor allen Dingen bemerken, 
daß sich die Menschen nimmermehr in sich selbst einschrän
ken, sondern ihr Wesen auf alle die D inge , und alle die 
Menschen ausdehnen, mu denen es ihnen vorteilhaft schei
net, sich zu verewigen. M a n muß also schon dann glau» 
ben, daß sie ein gewisses Gu t besitzen, wenn es ihre Freun

de 
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de besitzen, ob sie es gleich nicht unmittelbar in Besitz ha« 
ben. Wenn ich folglich behaupte, der Besitz des Guten 
verursache eine Freude, so verstehe ich dies nicht blos von 
dem unmittelbaren Besitz, oder der unmittelbaren Verbin« 
düng, sondern von einem jeden andern Besitz überhaupt; 
- weil wir auch dann bereits eine natürliche Freude em
pfinden, wenn es denen wohl gehet, die wir lieben. 

D a s Uebel, wie ich bereits erwähnt habe, kann 
man in c inM dreifachen Sinne verstehen. Für die Berau
bung des Guten, - oder für den Schmerz, . . oder end
lich für das, was die Abwesenheit des Guten, oder den 
Schmerz verursachet. 

I n dem ersteren Sinne, (da die Idee des Bösen mit 
der Idee des Guten, so man nicht besitzet, einerley ist,) 
sieht man ganz augenscheinlich, daß diese Idee die Trau
rigkeit, oder das Verlangen, oder selbst die Freude her
vorbringe; - denn die Freude entstehet jedesmal, wenn 
man sich von der Beraubung des Guten frey findet, das 
heist, wenn man das Gute wirklich besitzet. Folglich sind 
diejenigen ieidenschaften, welche das Böse in diesem Sinne 
genommen, betreffen, mit denen, welche das Gute ange
hen, einerley, weil sie im Grunde betrachtet das Gute 
gleichfalls zu ihrem Objekte haben. 

Verstehet man unter dem Uebel den Schmerz, wel
cher für den, der ihn erduldet, zu der Zeit, da er ihn 
erduldet ein wirkliches Uebel ist: so bringet die Empfin
dung dieses Uebels die leidenschaften der Traurigkeit, und 
das Verlangen hervor, daß das Uebel möchte vernichtiget 
werden, leidenschaften, welche eher Gattungen des Hasses, 
als der liebe sind: denn ihre Bewegung ist derjenigen ganz 
entgegen gesetzet, welche auf die Erkenntnis des Guten 

Il l ter Bftnv. K fol-
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folget. S i e bestehet aber in dem Widerstands der Seele 
gegen den natürlichen Eindruck, das ist, sie »steine Be
wegung, deren Absicht das Nichts ist. 

D ie wirkliche Empfindung des Schmerzens erzeugt 
einen Haß m i l D a u r u M verbunden. 

Der Schmerz, welchen man zwar noch nicht wirk
lick erduldet, aber erduldm zu müssen fürchtet, erzeugt ei
nen Haß mit einem V . l ' ! " M n verbunden, dessen Absicht 
die Vermchcigung oiefts Schmerzens ist. 

Der Schmerz ferner, den man nicht erduldet, auch 
nie erdulden zu müssen befürchtet, - oder, - denn die 
Wirkung ist dabey dieselbe, - der Schmerz, den man 
zwar erdulden, aber nicht ohne grosse Belohnung erdulden 
zu müssen besorget, oder der Schmerz, von weichem man 
sich befreiet findet, erwecket einen Haß mit Freude. 

Das sind also die drey ursprüngliche leidenschaften, 
welche das Uebel zum Objekt haben. Die Furcht, welche ' 
dle Traurigkeit hervordringet, ist keine Bewegung der See
le , sondern ein blosses Urteil derselben. 

Wenn wir uns endlich unter dem Uebel eine Person, 
oder eine Sache gedenken, die uns des Guten beraubt, 
oder die uns den Schmerz erdulden lasset, so erwecket ̂ dte 
Idee des Nebels eine Bewegung der liebe, und des Hasses 
zugleich, oder eine blosse Bewegung des Hasses. Die Idee 
des Uebels bringt eine Bewegung der liebe und des Hasses 
zugleich hervor, wenn das Uebel von der Ar t ist, daß es 
uns des Guten beraubt: - denn die Bewegung, welche 
uns zum Guten hinrichtet, ist es auch, die uns von allem ' 
entfernet, was uns m dem Besitz desselben störet. Aber 
diese Idee bringt eine blosse Bewegung des Haffes hervor, « 
wenn es die Idee ' eines Uebels ist, die uns den Schmerz ^ 

er- z 
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erdulden lasset; denn eben die Bewegung, durch die wir 
den Schmerz hassen, ist es auch, mit der wir ihn erdulden. 

Es sind also drey unvcrmifthce, und ursprüngliche 
ieidenschasten, die das Gute betreffen, und eben so viele, 
die den Schmerz, oder dasjenige betreffen, was ihn verur
sachet. Nemlich die Freude, das Verlangen, und 
die Traurigkeit. Denn wlr empfinden Freude, wenn 
das Gute gegenwärtig, oder, wenn das Uebel vergangen 
ist. Wir empfinden Traur igkei t , wenn das Gute vor
übergegangen, und das Uebel gegenwartig ist. Wir füh, 
len ein Verlangen, wenn das Gute, und das Uebel noch 
zukünftig sind. 

Die Leidenschaften, deren Objekt das Gute ist, sind 
besondere Richtungen der Bewegung, welche uns Gott zu 
dem Guten überhaupt genommen einpfianzet, daher ist 
auch ihr Objekt reell. Die anderen Leidenschaften hinge-

^ gen, welche Gott nicht zur Ursache ihrer Bewegung haben, 
. haben das blosse Nichts zu ihrem Endzweck. Ich will so 

viel sagen, diese Leidenschaften sind weit eher eine Abwe
senheit, und Stillstand der Bewegung als reelle Bewegun
gen selbst. Man höret in diesem Falle eher auf, zu wollen, 
als daß man wirklich noch wolle. 

Z e h n t e s Haup ts tück . 

Bon den Leidenschaften insbesondre. Von der 
allgemeinen Methode, fie zu erklären, und 
die I r tümer zu erkennen, welche sie ver
ursachen. 
W e n n wir die A r t , und Weise in Erwegung ziehn, 

; wie die Leidenschaften entstehen, so wird es sich von selbst 
! ergeben, daß man ihre Anzahl nicht bestimmen könne, und 
l K 2 daß 

» 
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daß es weit mehrere gebe, als wir Worte haben, sie zu 
bezeichnen. D ie Leidenschaften werden nicht allein durch 
die verschiedene Verbindung der drey ursprünglichen ver
schieden, denn sonst würden es nur sehr wenige seyn. Ihre 
Verschiedenheit entsteht überdem auch aus den verschiede« 
nen Vorstellungen, ^ n d verschiedenen Urteilen, welche sie 
verursachen, oder begleiten. Diese verschiedene Urteile, 
welche die Seele über das Gu te , und Böse fället, briN' 
gen in den iebensgeistern verschiedene Bewegungen hervor, 
um dem Körper die für das Objekt nothwendige iage zu 
erteilen, und verursachen folglich in der Seele gewisse Em, 
pjmdungen, welche einander nicht ganz und gar ähnlich 
sind. Daraus laßt sich auch die Verschiedenheit in gewis
sen leidenschaften erklaren, bey denen die Bewegungen, h,e 
sie verursachen, nicht im geringsten verschieden sind. 

Wei l aber die Bewegung der Seele das vornehmste 
und wichtigste bey einer jeden Leidenschaft ist; so ist es von 
mehrerem Nutzen, wenn man sie alle auf die drey m/ 
sprünglichen zurück leitet, in welchen diese Bewegungen M 
von merklicher Verschiedenheit sind, als daß man sie untel 
einander verwirren, und , die nöthige Ordnung vergesse» 
sollte, indem man sie in Absicht der mannichfaltigen Vor
stellungen vortraget, die man sich von unendlich vielen Gü
tern, und Nebeln machen kann, welche sie verursachen, 
Denn wir können in Beziehung auf die Ze i t , a u f M 
und dasjenige, was uns angehört, in Rücksicht auf Din 
ge und Personen, mit welchen wir in Verbindung stehen, 
oder auf Natur und Wil lkühr unseres Wil lens unzähh 
verschiedene Vorstellungen von Gegenstanden haben. ^ 

Wenn sich die Seele ein geringes G u t vorstckl 
welches sie besitzen kann, so kann man Dielleicht sagen, bh 
sie es hoffe, ob sie es gleich nicht begehret. - Aber d<̂  

^ 
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ist ihre Hofnung, wie es der Augenschein lehret, keine iei-
denschafc, sondern ein blosses einfaches Urteil. Die Be
wegung, welche die Idee desjenigen Guten begleitet, des
sen Genuß man als möglich urteilet, macht eben die Hof
nung zu einer wirklichen ieidenschaft. Wenn sich die Hof
nung in Sicherheit verwandelt, so bleibt eben dieses Ver-

^ haltnis. S ie ist nur deshalb eine ieidenschaft, weil sich 
alsdann die Bewegung der Freude mit der Bewegung des 
Verlangens vermischet. Denn das Urteil der Seele, wel
che ein gewisses Gut unausbleiblich zu besitzen denket, wird 
blos durch den Vorschmack des Guten der uns in Bewe
gung setzt, zu einer ieidenschaft. Wenn die Hofnung schwa
cher w i rd , nach und nach sich verringert, und die Ver
zweiflung in ihre Stelle t r i t t ; so ist entschieden, daß nur 
allein die Bewegung der Traurigkeit, die sich mit der Be
wegung des Verlangens vermischet, die Verzweiflung zur 
ieidenschaft machet. Denn das Urteil der Seele, welche 

' ein gewisses Gut unmöglich zu besitzen glaubt, ist keine 
ieidenschaft, wenn dies Urteil nicht auf uns wirket. * ) 

Wei l aber die Seele das G u t e , oder das Böse nie
mals ohne einige Bewegung, und Veränderung selbst in 

K z dem 

*) Zur Beurteilung des hiesigen Raisolmemenls will ick) ans 
dem fimrefiichen Traktat des Descartes cle rMamdu« das 
anführen, was er von der Hofnung, der Sicherheit, und 
der Verzweiflung sagt: 

(?V/l H n ^ltt/ ita ̂ >ma e/?, vt lH«6 e^»e//i?/ UN? u K!. '««' 

ve//e, «5 c«e?«'at, c/e/i»ie ?awe« a^'ta^ aö ^M'O« c^ai/tan/, 

ö l L i ' v acieo e^t^«««^ <?/?, vt o?^«l>^>e/ c/eco//et, /e/e co««e^ 
n'e M u 2 5 ? L ». ̂ , 7? 1 o ?̂ u ^ , et /Msc De^e^a«o e /̂uüe?l/ ^em, 
ve l'?«/?o//Me?», e^«?^«it ?̂/a»e Ott/!icü>«tem, ^««e,li»n m/i w 

2ltt»n. d. Ucdcrs, 
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dem Körper betrachtet; so nennet man oft das Urteil, 
welches die Leidenschaft verursachet, die Leidenschaft selbst, 
weil man das, was sich bcy der Erkenntnis des Guten, 
oder des Bösen in der Seele, und im Körper ereignet, 
- jederzeit unter einander vermischet. Denn die Worte ^ 
Hofnung, - Furcht, - Tapferkeit, - Schamhaftjgkeit, . 
- Unverschämtheit, - Zo rn , - Mitleiden, - Reue, -
Spo t t , kurz die Ncnnen aller übrigen iewenschasten sind ' 
gleichsam abgekürzte Redensarten, mit welchen wir dasje
nige zu bezeichnen, und auszudrücken pflegen, was in den 
ieidenschüften enthalten ist. 

Unter dem Worte Leidenschaft verstehen wir nemlich 
die Vorstellung des Verhältnisses, in welchem diese, oder 
jene Sache mit uns stehet, - die Bewegung, und Em
pfindung der Seele, - die Erschütterung im Gehirn, und 
in den Lebensgeistern, - eine neue Bewegung, und eine 
neue Empfindung der Seele, - endlich eine Empfindung" 
von Vergnügen, welches mit allen leldenschafcen verbunden ̂  
ist, uno sie alle angenehm machet. Das alles verstehet 
man darunter. Allein sehr oft verstehen wir blos unter 
dem Worte leidenschaft, entweder das Urtei l , welches sie 
verursachet, — oder die blosse Bewegung der iebensgeister, 
und des Blu tes, — oder die blosse Bewegung der Seele 
und des B lu tes , oder endlich etwas? anders, so mit der 
Bewegung der Seele verbunden ist. 

D ie Abkürzung dieser Ideen, und ihrer mancherley 
Ausdrücke ist in der Erkenntnis der Wahrheit von vielfäl
tigem Nutzen. Sehr oft entstehet hieraus vielfacher Ir tum, 
dornen lich in dem Falle, wenn der gewöhnliche Sprachge-^ 
brauch des grossen Haufens diese Ideen in die Enge zie
het, und verkürzet. Denn wir sollten nicht eher unsere 
Begriffe zusammen ziehen, und verkürzen, bevor wir sie 

uns 
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uns nicht durch eme lange, und strenge Aufmerksamkeit des 
Geistes klar, und deutlich gemacht haben, aber nicht, wie 
es gewöhnlicher Weise in den ieidenschafttn, und allen an
dern sinnlichen Dingen zu geschehen pfleget, >. daß wir 
lediglich durch dle Empfindungen, und dura) die Wirk
samkeit der Einbildungskraft allem eine vertrauliche Beo 
kanmjchaft mit ihnen zu erhalten suchen. 

Die reinen Begriffe des Verstandes sind von den 
Empfindungen, oder Bew qungen der Seele merklich ver
schieden. Die reinen B c g r W 0es Verstandco sind klar, 
und deutlich, es hält aber schr schwer, sich solche vertrau
lich zu macken. Dle Empfindungen und Bewegungen der 
Seele sind hingegen sehr gewöhnlich, es ist aber ganz un
möglich , sie klar, oder deutlich zu erkennen. V o n ibrer 
Zah l , ihrer Ausdehnung, und von ihren Eigenschaften 
haben wir klare Begriffe; es bleibt aber doch mit vieler 
Schwürigkeit verbunden, uns solche vorzustellen, wenn 
wir sie nicht durch Worte und Charaktere, welche sie be
zeichnen, sinnlich gemacht haben. Denn alles, was ab
strakt ist, kann unmöglich rühren. Die Empfindungen 
und Bewegungen der Seele hingegen stellen sich der Seele 
mit sehr leichrer Mühe dar, ob man sie gleich auf eine 
unvollkommene, und mangelhafte Weise kennet; -- und 
alle die Wör ter , welche sie reizen, wirken mit vieler Ge
walt auf die Seele, und erregen ihre Aufmersamkeit in 
hohem Grade. Daher, kommt es, daß man sich öfters 
einbildet, Unterredungen zu verstehen, welche schlechter
dings unbegreiflich sind, — daß man .sich überrede, daß 
wenn man von den Empfindungen, und Leidenschaften der 
Seele gewisse Schilderungen liefet, man sie vollkommen 
und hinlänglich fasse, weil sie uns auf eine lebhafte Weise 
rühren, und alle die Worte, welche die Augen treffen, 

K 4 auch 
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auch die Seele in Bewegung setzen. Wenn jemand in 
unsrer Gegenwart die Wörter , S c h a n d e , Verzwei f 
l ung , Unvors icht igkei t , u. s. f. ausspricht; so entste
het sogleich ein dunkler Begn f , und eine dunkle Empfin
dung, welche uns in hohem Grade aufmerksam machet; -
und wir überreden uns dann, diese Empfindung seye klar 
und deutlich, weil sie uns sehr bekannt ist, und sich ohne 
Mühe und ohne Anstrengung des Geistes erlangen lasset. 
Indessen bleiben doch diese Namen nichts anders als Na
men von zusammengesezten 5e»denschaften, folglich abge
kürzte Benennungen womit der Sprachgebrauch gewisse 
dunkle, und verworrene Ideen beleget hat. 

D a wir aber die Wörter gebrauchen müssen, welche 
der Sprachgebrauch bestätiget hat, so verwundre man sich 
nun auch keinesweges, wenn man in unsern Worten Dun 
kelheit, und zuweilen eine gewisse A r t des Widerspruches 
antrift. Wenn man hierbey die Bemerkung anstellet, 
d H die Empfindungen, und die Bewegungen der Seele, 
welche durch die Worte, deren man sich in ahnlichen Un
terredungen bedient, bezeichnet werden, wegen den ver
schiedenen Eigenschaften ihres Geistes, nicht bey einem je
den Menschen vollkommen ähnlich sind, so wird man uns 
wenigstens nicht verdammen, wenn man auch unsern Me i 
nungen keinen Beifall geben kann. I c h sage das nicht so 
wohl deshalb, damit ich mich dadurch gegen die Einwürfe 
sichern möchte, die man mir machen könnte, als vielmehr 
deswegen, damit ich die Natur der Leidenschaften in ein 
helleres licht setzen, und naher entwickeln könnte, was 
man von allen den verschiedenen Abhandlungen über diese 
Materie für ein Urteil fallen müsse. 

Nach allen diesen vorausgeschickten Beobachtungen, 
und Einschränkungen glaube ich nunmehro behaupten zu 

tön-
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können, daß sich alle, und jede Leidenschaften aus denen 
drey Stammleldenschaften, - nemlich dem Verlangen, -
der Freude, - und der Traurigkeit herleiten lassen; «. 
und daß diejenige Leidenschaften, welche zu einer von diesen 
drey genannten zurückgebracht werden können, lediglich 
durch die verschiedene Urteile verschieden sind, welche die 
Seele von dem Guten, und von dem Bösen fallet. 

Sodann ich mithin behaupten, daß die HoflWNg, 
die Furcht , und die Unentschloffenheit, welche zwi
schen beiden in der Mitte stehet, Arten des Verlangens 
sind.' daß die Herzhaftigkeit, - Tapferkeit, - die 
Nacheiferung, u.' s. f. mit der Hofnung, und dem Ver
langen mehr, als mit allen andern im Verhaltnisse stehen; 
- und daß der Schreck, - die Zaghaftigkeit, - die 
Eifersucht, u. s. f. Gattungen der Furcht sind. 

So kann ich ferner behaupten, daß die Munter
keit, - die Ehrliebe, - die Gewogenheit, - und die 
Erkenntlichkeit gewisse Arten der Freude sind, welche 
die Erkenntnis des Guten zuwege bringt, welches wir an 
uns, oder an denen erblicken, mit welchen wir verbunden 
sind; .- so wie das Lachen, und der S p o t t unter das 
Geschlecht der Freude gehöret, welchem uns bey dem Anblick 
eines Uebels entstehet, welches denen begegnet, mit wel
chen wir zerfallen sind. Endlich daß der Eke l , - die 
Langeweile, die Reue, - das Mi t le iden, - und die 
Ind igna t ion Arten von Traurigkeit sind, welche durch 
die Anschauung einer Sache erreget wird, die uns mißfälletV 

Ausser diesen leidenschaften, *) und vielen andern, 
die ich nicht nenne, welche sich besonders auf eine derer 

K 5 drey 
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drey ursprünglichen beziehen, - giebt es noch sehr viele 
andere, deren Bewegung beinahe auf gleiche Weise ent
weder aus dem Verlangen und der Freude, als die Un
vorsichtigkeit, der Z o r n , - und die Rache; — oder aus 
der indenschaft des Verlangens, und der Traurigkeit, als 
die Scham, - die Reue, - und der Verdruß, - oder 
aus allen dreien zusammen genommen entsprungen sind, 
wenn sie neml'ch Freude, und Traurigkeit zusammen v r-
binden. Ob aber gleich diese letzteren Leidenschaften keinen 
besondern Namen haben, so sind sie doch die gewöhnlich
sten: weil wir hier in diesem leben säst nie etwas Gutes, 
ohne einem Uebel gmiessen, und beinahe nie ein Uebcl erdul
den, ohne einige Hofnung zu haben, davon bester zu 
seyn, und ein Gu t wiederum zu gemessen. Ob dle Freu« 
de gleich der Traurigkeit ganz und gar entgegen stehet; 
so laßt sie solche wenigstens zu: - und teilet sogar mit die
ser Leidenschaft das Vermögen der Seele, zu wollrn-. so 
wie der Anblick des Guten, und des Bösen das Vorstel' 
lungsvermögen der Seele teilen. 

Alle lcidenschasten sind also gewisse Arten von Ver
langen, von Freude, und von Traurigkeit. Der vor
nehmste Unlersch-ed unter denen, die zu einer Gattung ge
hören, ist lediglich in den verschiedenen Vorstellungen, oder 
den verschiedenen Urteilen aufzujuchen, die sie verursachen, 
oder auf sie folgen. Wer also die Theorie der ieidenschaf-
ten überhaupt zu verstehen, und ihre Anzahl aufs genau
este kennen zu lernen wünschet, der wird den verschiedenen 
U l mlen nachdenken müssen, welche man über das Gute, 
und das Böse fallen kann. We i l ich mich aber hier nur 
auf die Aufsuchung der Ursachen der I r tümer einschränke, 
so kann ich mich nicht so lange bey den Urteilen aufhalten, 
welche vor den Leidenschaften hergehen^ und sie verursachen, 

als 
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als bey denen, welche denselben nachfolgen, und welche die 
Seele über dle Dinge fallet, wenn eine Leidenschaft sie in 
Bewegung setzet. Denn eben diese lezteren Urteile sind 
dem I r t u m am meisten ausgesetzet. 

Diejenigen Urteile, welche den leidenschaften vorher-
gehen, und sie verursachen, sind fast immer in einigen 
Stücken falsch, denn sie gründen sich beinahe immer auf 
Vorstellungen der Seele, in so fern sie die Objekte in Be
ziehung auf sich selbst, und nicht nach ihrer Na tu r , und 
Wesen betrachtet. D i e Urteile, welche den leidenschaften 
folgen, sind in aller Absicht falsch: - denn die Urteile, 
welch? von dm ieidcnscha ten allein gefallet werden; grün« 
den sich lediglich auf die Vorstellungen, welche die Seele 
von den Objekten in Beziehung auf sich selbst, oder viel
mehr m Beziehung auf ihre wirkliche Bewegung fallet. 

I n den Urteilen, welche der leldenschafc vorange
hen, ist dasZWahre, und das Falsche mit einander vermischt. 
I s t aber die Seele erst einmal in Bewegung gebracht, ur
teilet sie erst einmal über das, was die Leidenschaft ihr ein-
giebt, so zerstreuet sich nach und nach die Wahrheit, und 
das Falsche wird erhalten, um ein Principium zu Conclu-
sionen zu werden, welche um so viel unrichtiger sind, je 
heftiger die wdenschaft selbst ist. 

Alle leidenschaften rechtfertigen sich. S ie stellen der 
Seele das Objekt, so sie in Bewegung setzet, beständig, 
und zwar auf dle zur Erhaltung, und Vergrößerung einer 
solchen Bewegung geschickteste Weise dar. D a s Urteil, 
oder die Vorstellung, welche sie verursachet, verstärkt sich 
nach Proportion der leidenschast: - und dieseZzjjwird nach 
Proportion der Starke des U r M c s , aus dem sie 
entsprmget, grösser, und stärker. Falsche Urteile, und 
leidenschaften befördern Wechsels Weise ihre beiderseitige 
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Erhaltung. Wenn also das Herz nie aufhörte, lebens-
geister ausfiiessen zu lassen, damit die Eindrücke des Gehir
nes blieben, und diese Geister gehörig ausgebreitet werden 
könnten, als welches zur Erhaltung derer die leidenschaften 
begleitenden Empfindungen, und Bewegungen nöthig ist; 
so würden die leidenschaften sich ohne Aufhuren vergrös-
sern, und wir würden niemals unsere I r tümer erkennen. 
Wei l aber unsere leidenschaften von der Gährung, und 
dem Umlauf des Blutes abhangen, und weil das Herz 
hie zu ihrer Erhaltung nöthige lebensgeister nicht stets dar« 
reichen kann: so müssen nun auch die leidenschaften selbst 
stille stehen, sobald die Geister sich'verringern, und die 
Hihe des Blutes verraucht. ^) 

Wenn es auch noch so leicht wäre, die gewöhnlichen 
Urteile der leidenschaften zu entdecken, so ist es doch ein 
sehr wichtiges Geschäfte. Es giebt wenig Gegenstände, 
welche denen, die die Wahrheit untersuchen, die sich von 
der Herrschast ihres Körpers befreien, und über alles nach 
richtigen Begriffen urteilen wollen, wichtiger scyn könnten. 

M a n kann sich über diesen Gegenstand auf doppelte 
Weise belehren. Entweder durch die reine Vernunft al
lein, - oder durch die innere Empfindung, welche man 
von sich selbst unterhalt, so bald man von einer leiden-
fchaft befallen wird. S o weis m a n , z. B . aus eigener 
Erfahrung, daß man diejenigen, welche man nicht liebt, 
auf eine sehr nachteilige A r t beurteilet, und , so zu re, 

den, 

") Je mehr man also den Körper zu Nahrungsmitteln gewohnt, 
die das Blut in Wallung dringen, oder je hitzigere Geträn, 
ke man zu sich nimmt; d M heftiger wird auch der Pawris» 
mus der Leidenschaften seyn. I n der Trunkenheit erfolgen 
öfters die fürchterlichsten Ausbruche des Zornes; — in Heft 
tiger Liebe vergist man sich oft ganz und gar. u. s. f. 
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den, alle Bitterkeit des Haffes auffordert, um sie auf daS 
Objekt seiner Leidenschaft hinzuschleudern. Mann erkennt 
es durch die reine Vernunft , daß, weil man lediglich das 
Böse Haffen kann, eben zur Unterhaltung dieses Hasses 
sich der Verstand das Objekt, von der schlimmsten Seite 
wird vorstellen müssen. B los aus der Bemerkung, daß 
sich alle ieidenschaften entschuldigen, daß sie die EinbiK 
dungskraft, und hernach auch den Verstand zur Erhal
tung ihrer Bewegungen bestimmen, werden wir also un« 
mittelbar auf die Urteile einen Schluß machen können, 
welche aus unfern leidcnschaften entstehen. 

Menschen von starker und lebhafter Einbildungskraft, 
welche sehr sinnlich, und folglich den Aufwallungen der Lei
denschaften in hohem Grade ausgesetzet sind, können sich 
durch die Empfindung dessen, was in ihnen vorgehet; 
hierüber sehr leicht belehren: - sie reden davon sehr oft 
weit anmutiger, und lehrreicher, als ieute, die mehr 
Vernunf t , als Einbildungskraft besitzen. Nicht immer 
sind diejenigen die erfahrensten, welche die Stärke der E i 
genliebe am besten kennen, und die tiefsten Falten des 
menschlichen Herzens auf die sichtbarste, und glücklichste 
Weise aufzudecken wissen. Oft ist eben dies ein Beweis, 
daß sie mehr Lebhaftigkeit, stärkere Einbildungskraft, « 
oft auch einen höheren Grad der Bosheit, und des Ver
derbens besitzen, als andere. 

Diejenigen hingegen, die in der Untersuchung der 
Natur der leibenschaflen, und ihrer Wirkungen, ohne jene 

.innere Empfindung zu Rache zu ziehen, sich blos ihrer 
Vernunft bedienen, - wenn sie auch weniger Tiefsinnigkeit 
hatten, werden doch jederzeit einen höheren Grad von 
Vernunft, und Ueberlegung besitzen, und also dem I r t u m 
weniger unterworfen seyn: - denn sie beurteilen die Dinge 

so, 
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so, wie sie an und vor sich beschassen sind. S ie sehen das, 
was andere in der Hitze der ieidenschaft thun können, je 
nachdem sie mehr, oder weniger von derselben in Bewe
gung gesezt sind. Aus dem, was sie selbst in diesen, oder 
jenen Fallen thun würden, urteilen sie niemals, was an
dere thun, oder lassen werden; denn sie begreifen es sehr 
wohl , daß nicht alle für ein, und dasselbe Objekt gleiches 
Gefühl und gleiche Empfindungen haben, daß sie auch 
nicht alle auf gleiche Weise die Bewegungen übernehmen 
können, welche unfreiwillig sind. 

Unsere Vernunft müssen wir also zu Rache ziehen, 
und nicht die Empfindungen, die die leidenschaften in uns 
erregen, wenn wir über die Urteile, die sie begleiten, nach
denken wollen. Damit wir nicht uns selbst zum Gesichts
punkt unsrer Erkenntnis machen, anstatt die Natur der 
leidenschaften im allgemeinen kennen zu lernen. 

E i l f c e s H s t u p c s t ü c k . 

Alle und jede Leidenschaften rechtfertigen sich. 
Von den Urteilen, die sie eben zu ihrer Ent
schuldigung uns fallen lassen. 
Weit lauft ige Naisonnements werden keinesweges er« 

fordert, um zu beweisen, daß sich alle Leidenschaften recht
fertigen. Dieser Grundsatz ist eben durch die innere Em
pfindung unsrer Selbst, und durch das Betragen derer, 
die wir mit heftigen leidenschaften befallen sehen, evident 
genug. Es sey also hinreichend, nur einige Bemerkungen 
darüber anzustellen. 

Der Verstand ist der Einbildungskraft so sehr unter
würfig, daß er ihr den vollkommensten Gehorsam leistet, 

wenn 
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wenn sie erhitzet worden ist. Er unterstehet sich nicht, 
ihr zu antworten, wenn sie wütet, weil sie ihn mishan-
delt, sobald er sich ihr widersetzet, - und weil sie ihn hin
gegen jedesmal mit einigem Vergnügen belohnt, wenn er 
in ihre Entwürfe, und Absichten einstimmet. Selbst ^eute 
von so ausschweifender Einbildungskraft, daß sie in Thier« 
verwandelt m seyn glauben, finden Beweggründe genug, 
um wie Thiere zu leben; - wie sie auf vier Füssen zu 
gehen, - wie sie, von den Gewächsendes Feldes sich zu 
nähren, kurz alle die Handlungen nachzuahmen, welch« 
eigentlich nur den Thleren ausschliessungs Weise zukommen. 
S le empfinden Vergnügen daran, so zu leben, wie es die 
Erdrücke ihrer ieldenscha'.'ten verlangen. Wenn sie ihnen 
widerstehen, so füblm sie die Strafe in ihrem Innersten» 
Das ist dann hinreißend für die Vernunf t , welche sich oh
nedem so gern zum Vergnügen hinziehen laßt, die Sache 
der Leidenschaften durch die geschicktesten Schlüsse zu ver-
theidigen. ' 

Wenn es also wahr ist, daß sich alle und jede lei-
denschaften selbst zu rechtfertigen suchen, so erhellet daraus 
ganz offenbar, daß das Verlangen bereits seiner Natur 
nach uns bestimmen müsse, über em Objekt, wenn es ein 
Verlangen das aus der bebe folgt, ist, vorteilhaft, hin-

.gegen nachteilig zu urteilen, wenn es ein Verlangen wo
zu der Haß den Grund gelegt, ist. Das Verlangen aus 
der liebe bestehet in der von den lebensgelstern verursach-» 
ten Bewegung, und Bestimmung unsrer Seele, Dinge, 
welche nicht in ihrer Macht stehen, gemessen, und gebrau
chen zu wollen: denn, wenn wir die Fortsetzung dieses 
Genusses wünschen, so kommt das daher, weil wir die 
Zukunft nicht in unsrer Gewalt haben. Zu der Entschul
digung dieses Verlangens ist es also nothwendig, daß daS 
Objekt, aus welchem es entstehet, entweder an und vor 

sich 
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sich betrachtet, oder in Beziehung aus ein anderes Gut , so 
man liebet, als gut gehalten werde. - V o n dem Ver» 
langen hingegen, welches eine Ar t des Haffes ist, wird 
man gerade das Gegenteil annehmen müssen. 

Ob eine Sache gut, oder böse sey, kann man frei
l ich, ohne Gründe eines solchen Urteiles zu haben, nicht 
entscheiden. Es giebt aber kein einziges Objekt unsrer lei-
denschaften, welches nicht in einiger Rücksicht gut wäre. 
Wollte jemand dagegen einwenden, daß es doch Dinge 
gäbe, an welchen nichts gutes wäre, die also der Verstand 
mcht für gut erkennen, und halten könnte: - so kann man 
doch nicht sagen, daß sie nicht als gut könnten empfunden 
werden, vorausgesetzt, daß sie uns in Bewegung bringen. 
Der Geschmack, oder die Empfindung, sind aber für die 
Seele machtige Bestimmungsgründe, von einem Objekt 
vorteilhaft denken und zu urteilen. 

Wenn wir bereits so willfährig urteilen, das Feuer 
halte die Warme, welche man empfindet, und das Brod 
den Geschmack in sich, weil diese Körper nemlich Empfin
dungen in uns erweken, ob es gleich für den Verstand in 
aller Absicht ein Geheimnis bleibt, da er sich die Warme, 
und den Geschmack als Modifikationen der Körper unmög
lich gedenken kann; so wird nun auch gewiß kein einziges 
Objekt unsrer ieidenschaften sich finden, so gering, und 
verächtlich es auch scheine, welches wir nicht für gut hal
ten sollten, sobald wir in dem Genuß desselben Vergnügen 
empfinden. Denn, so wie man sich einbildet, die Hitze 
entstehe aus dem Feuer, wenn es brennet; so glaubt man 
auch blindlings, daß die Objekte der ieidenschaften das 
Vergnügen wirklich verursachen, welches man wahrend 
des Genusses empfindet; daß sie also in der That gut sind, 
weil sie uns angenehme Empfindungen verursachen. Eben 

die-
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dieses laßt sich von den leidenschaften behaupten, welche 
das Böse zum Objekte haben. 

Wie ich aber bereits erwähnt habe, so ist nichts, 
was nicht unsrer liebe, oder unsers Hasses, entweder an 
und vor sich selbst, oder in Beziehung dessen, mit 
dem es in Verhältnis stehet, werth wäre; und, sobald 
wir nur von einer leidenschaft befallen werden, so enldcken 
wir gar bald das Gute, oder das Böse, welches sie be
günstiget. EH ist also ungemein leicht, aus Vernunftschlüs-
sen zu erkennen, was für Urteile die leidenschaften, wel
che uns in Bewegung setzen, in uns entstehen lassen. 

Belebt uns ein Verlangen M liebe, so wird man 
Zar bald entdecken, wie es sich durch vorteilhafte Urteile 
beschönige, welche es über sein Objekt fallen wi rd; ferner: 
daß diese Urteile eine desto grössere Ausdehnung haben, 
je heftiger das Verlangen ist, und daß sie oft allgemein, 
und unbedingt seyn werden, ob die Sache gleich nur von 
einer sehr geringen Seite gut zu seyn scheinet. Diese vor
teilhafte Urteile werden sich auf alles das erstrecken, was 
mit dem Hauptobjekt eine Verbindung hat, oder zu haben 
scheinet; - und das um so viel mehr, je stärker die lei
denschaft , und je ausgedehnter die Einbildungskraft sinn 
wird. I s t das Verlangen aber ein Verlangendes Has
ses, so wird aus Gründen, die man gleichfalls sehr leicht 
wird beurteilen können, gerade das Gegenteil sich zutra
gen. Die Erfahrung bestätigt dieses alles zur völligen 
G n ü g e , und stimmt mit der Vernunft aufs genaueste 
überein. I c h will indessen durch einige Beispiele diese 
Wahrheiten in ein helleres licht setzen. 

Alls Menschen haben eine natürliche Wißbegierde» 
denn der Verstand eines jeden Menschen ist zur Wahrheit 

l i l ter Band, l be-
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bestimmt. Diese Wißbegierde aber, so rechtmäßig, und 
erlaubt sie an und vor sich selbst lst, wird eben durch die 
nnt ihr vergesellschafteten Urteile sehr gefährlich. D ie Neu
gierde hicttt dem Verstand oft sehr ettle Gegenstande zum 
Nachdenken, und zur Ucberlegung an ! - sie verbindet 
nicht selten mit diesen Obzel'ten unrichtige Begriffe einer 
Grösse:- durch den betrügerischen Glanz der Seltenheiter« 
höhet sie solche, - und stellet!sie m einem so anmuthsvol-
len Reihe dar, daß es sehr schwer häl t , sie nicht mit Ver , 
gnügen, und mit grossem Anteile zn betrachten. 

M a n kann sich keinen Gegenstand so klein, und ge
ring gedenken, mit welchem sich nicht manche Köpfe ganz 
und gar beschäftigen sollten, und diese ihre Beschäftigung 
wird eben durch die falschen Urteile, wozu' sie ihre eitle 
Neugierde verführet, immer mehr, und mehr beschöniget. 
Diejenigen, z. B . welche in tue Herleitung der Wörter 
ihre Scürke, und ihren Fleiß setzen, glauben, daß in der 
genauen Kenntnis der Wörter die ganze Wissenschaft be
stehe, Tausend Gründe überzeugen sie hiervon; - und 
die Ehrfurcht, welche ihnen Weser, oder jener, den ein 
ungewöhnliches, oher neues Wor t m Erstaunen setzt, er« 
zeiget, ist freilich nicht stäts der Vernunft vollkommen an
gemessen , aber desto wirksamer aus sie selbst. 

Es glebt leute, die sich ihr ganzes ieben hindurch 
auf die Sprache legen, da sie eigentlich ihre ganze Lebens
zeit nichts anders thun sollten, als schweigen. Wenig, 
siens sollte man alsdann schweigen, wenn man nichts klu
ges, oder nützliches zu reden weis. S i e lernen gut rede« 
nicht darum damit sie die Kunst, zu schweigen, desto besser 
begreifen möchten. S i e wissen es noch nicht hinlänglich, 
daß man, um gut zu reden, vorher richtig denken; — 
daß man sich zu einer strengen Beurtei lung, zur Unterschei

dung 
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düng des Wahren von dem Falschen, der klaren, und der 
verworrenen Begri f fe, dessen', was ein Geschäfte des 
Verstandes, und was ein Geschäfte der Einbildungskraft 
ist, gewöhnen müsse. S i e bilden sich ein, seltene Ge
nies) und schöne Geister zu seyn, - wenn sie durch ein 
abgemessenes Si lbenmaß, daß Ohr befriedigen, - ^ 
durch Figuren angenehme Bewegungen, und Gebehrdcn 
den leidenschaften schmeicheln, - durch lebhafte, und sinn? 
liche Ausdrücke die Einbildungskraft reizen und vergnügen 
können: - da sie doch den Verstand wüste, und leer las
sen, und weder licht, noch richtige Erkenntnisse in den? 
selben bringen. 

Es sind wirklich einige sehr auffallende Gründe, 
sich seine ganze iebenszeit hindurch auf seine Muttersprachs 
zu legen, weil man sie lebenslang gebraucht. Das kann 
also die Leidenschaft gewisser Köpfe entschuldigen. Sehr 
schwer hält es hingegen die leihenschaft derer nur wahr
scheinlicher Weise zu rechtfertigen, die sich ohne Unters 
schiep auf alle Arten vdn Sprachen legen. Die leiden» 
schaft derer laßt sich beschönigen, welche sich eine ganzs 
Bibliothek aller Arten von Wörterbüchern 'anschaffen, so 
wie die Neugierde derer, welche Münzen aus allen ian? 

chern, und aus allen Zeitaltern samlen. I n gewissen 
Gelegenheiten kann es ihnen manchen Nutzen gewahren; ^ 
und, wenn es ihnen auch eben keinen grossen Vortheil 
stiftet, so wird es ihnen doch wenigstens nicht schaden, 
S i e besitzen dann ein Magazin voll von Merkwürdigkei
t e n , welches ihnen weiter keine Mühe machet; - denn 
sie tragen weder ihre Bücher, nach ihre Medaillen mit 
sich herum. Wie würde man aber die leihenschaft de
rer rechtfertigen können, die aus ihrem Kopf eine B i 
bliothek voll von Wörterbüchern machen? Ueber Worte 

l 2 von 
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von seinem Nutzen vergessen sie ihre eigentliche Verrich, 
tungen, und ihre wichtigere, und wesentliche Geschäfte. 
I h r e Muttersprache reden sie siammlend, und sehr man» 
gelhaft. Fast alle Augenblicke nnschen sie in ihre Gesprä
che ausländische, und unbekannte Wörter, - einer Münze, 
die in ihrem Vaterlande geschlagen ist , und in demselben 
g i l t , bedienen sie sich niemals. 

Ih re Vernunft hat keine glücklichere Richtung, als 
ihre Sprache, ihr ganzes Gedächtnis ist so voll von Eti-
mologien, daß die unzählige Menge Wör ter , welche be
ständig um den Verstand herumsiattern, ihn selbst bei« 
nahe ersticket. 

Jedoch entschuldigen die Philologen ihre so seltsa
me Neigung. - Aber wie entschuldigen sie sie? Man 
höre einmal die Urteile, welche dergleichen falsche Ge
kehrte über die Sprachen fallen, und alsdann wels man 
ihre Entschuldigungen selbst. Oder man setze gewisse 
Grundsätze fest, welche in ihren Augen die höchste Ge
wißheit haben, und ziehe daraus die Folgerungen, wel
che daraus können gezogen werden. M a n setze also, 
z. B . voraus, daß ieute, welche viele Sprachen zugleich 
reden, auch allemal diese Sprachen versteh«; - daß die' 
Unwissenheit der Sprachen an der Unwissenheit Schuld 
sey, in welcher wir über so unendlich viele Dinge uns 
befinden, weil nemlich die al ten, und die auslandischen 
Philosophen weit geschickter und gelehrter sind, als wir. 
Diese, und ahnliche Grundsatze setze man voraus, und 
nun mache man die Conclusion. Es werden Urteile 
entstehen, welche geradezu für die Sprachen leidenschaft 
erwecken, die mithin denen Urteilen ahnlich seyn wer« 
den, welche diese leidenschaft bey den Philologen ent, 

sie. 
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stehen l a ß t , um dadurch ihr Studium zu entschul
digen. * ) 

Alle, auch die niedrigsten, und verächtlichsten Wis
senschaften haben gewiß eine Seite, die der Einbildungs
kraft entgegen schnnmerl, und durch den von der iei-
denschaft geborgten Schmuck die Vernunft umnebelt, die
ser Glanz wird freilich nach und nach verringert, und 
geschwachet, wenn die lebensgeister, und das B l u t in 
ihre vorige Situation zurückgehen, und zu erkalten an-' 
sangen, und das licht der Wahrheit seinen Schein in 
den Verstand zu senden beginnet: - aber dies iicht weicht 
bald zurück, wenn die Einbildungskraft ihr voriges Feuer, 
und Starke wieder erhält , - und wir schauen alsdann 
alle die herrlichen Gründe, die unsrer. ieidenschast das 
Urteil sprachen, von der Se i t» , und mit, verächtlichen 
Blicken an. 

Wenn übrigens die uns beherrschende ieidenschast 
zu ihrem Untergange hineilet, so empfindet sie über ihr 
Verfahren nicht die geringste Reue. M a n kann im Ge
genteile sagen, daß sie die Einrichtung treffe, entweder 
einen ehrenvollen Tod zu übernehmen, oder bald her
nach wieder aufzuleben; - das ist, daß sie unaufhörlich 
in dem Verstände die Urteile entstehen lasset, welche zu 

t ) ^ ihrer 

*) DerPaterfuhrtmit vielem ScharfsslM sein gewähltes Beispiet 
aus Er wollte den Satz beweisen: — eine zede Anoen-

. schaff weis sich 5« verteidigen. Die Seltenheit einer 
Sache, die -Hofnung dadurch eine glänzende Rolle spie
len 3N tonnen; — eine eitle Negierde wären oft Grün
de der Entschuldigung, u. s. f. Zur Bestätigung dieser 
Satze wählt er ein Beispiel von der übertriebenen Wiß
begierde, in so fern sie sich auf kleine, unbedeutende, und 
eitle Gegenstände einschränket. Er führt dies Beispiel durch 
verschiedene Instanzen durch. ! 

Anm. d. Uebers. 
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ihrer Rechtfertigung beitragen. Sie Messet in diesem 
Zustande mit allen andern ieidenschaften eine A r t von 
Bündnis, die chr bey ihrer Schwachheit zu Hülse kom
men, ihr in ihrem Mangel B l u t , und lebensgeister zu
fließen lassen, gleichsam chre 'Asche wieder anfachen, und 
auf die Art sie zum leben zurück rufen können. Denn keine 
leidenschast ist geqen die andere gleichgültig. Diejenigen, 
welche sich u.'.ter einander vertragen, wirken getreulich zu 
ihrer Erhaltung unter einander. Folglich finden auch die 
Urteils welche das Verlangen nach Sprachen, oder nach 
sonst einer andern Sachs, welche ihnen gefallt, rechtferti
gen , in allen leidenschaften, wenn sie ihnen nur nicht ent
gegen stehen, ihre hinreichende, und völlige Unterstützung. 

Der falsche Gelehrte stellet seiner Einbildungskraft' 
S i ch Selbst bald als umringet von einer Menge Menschen, 
die ihn mit Erstaunen anhören, bald als Sieger derer, 
die er durch die ungeheure Anzahl seiner unverstandlichen 
Wörter zu Boden geworfen hat, - beinahe immer als er
haben über den gemeinen Haufen der Menschen dar. Er 
rühmt sich der lobeserhebungen, die man ihm erteilet: 
der Vorteile, die man ihm anbietet: - der Mühe, die 
man sich giebt, sein Schüler zu seyn. Er ist für alle 
Zeitalter, - für alle lander^emachet. Er schränket sich 
nicht, wie kleine Geister es thun, in die gegenwärtige 
Zeit, in die Ringmauren seiner Stadt ein. Ueberall brei
tet er sich aus, und diese seine ^Ausdehnung verursachet 
ihm ĝrosses Vergnügen. Wie viel < ieidenschaften mi
schen sich also in die, welche er für eine falsche Ge
lehrsamkeit hat, - welche alle zurEntschuldigung jener mit
vereinten Kräfte wirken, und zu ihrem Besten ein Ur
leil nach dem andern hervorbringen? 

Wenn 
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Wenn eine jede leidenschaft nur allein für sich wir

ken wollte, ohne sich um tue anderen zu bekümmern, so 
würden sie samtlich bald nach ihrer Entstehung wiederum 
verschwinden. S ie könnten alsdann weder eine hinläng
liche Zahl falscher Urteile zu ihrer Erhaltung fällen, noch 
lange genug den Schein der Einbildungskraft gegen das 
iichc der Vernunft verteidigen. Allem so ist in unfern Lei
denschaften alles auf die beste, und hinlänglichste Welse zu 
ihrer gegenseitigen Erhaltung geordnet. S ie lelsten sich un
ter einander willfahrigen Beistand. Eine gicbt der an
dern S tä rke , und Kraf t . D ie am weitesten entfernt lie
gen, eilen einander zur Hül fe, und beobachten, wenn sie 
nur nicht in offenbarer Feindschaft stehen, alle Gesetze emer 
wohl eingerichteten Gesellschaft. 

Fände sich die leidenschaft des Verlangens allein^ 
so könnten alle die Urteile, welche sie entstehen ließ, le
diglich dazu beitragen, daß sie sich den Besitz des Guten, 
als möglich vorstellete: denn das Verlangen der liebe; 
als ein solches betrachtet, entstehet ganz allein aus dem 

- Urtei l , daß der Genuß eines Gutes möglich sey. Dieses 
Verlangen könnte also nur allein über die Möglichkeit des 
Genusses Urteile entstehen lassen, weil diejenigen, welche 
auf die leidenschaften folgen, und sie erhalten, deien . 
vollkommen gleich sind, die ihnen vorangehen, und sie 
hervorbringen. Jenes Verlangen hingegen wird von der. 
liebe belebt: - von der Hofnung gestärkt: - von der 
Freude vergröffert: - von der Furcht wieder erneuert: — 
vorder Tapferkeit, -- dem Eifer, ^ dem Zorn, - und 
vielen andern leidenschaften begleitet, welche unendlich 
viele Urteile unter einander fällen, die sich einander folgen, 
und das Verlangen unterstützen, welches sie hat entste
hen lassen. M a n verwundre sich also ja nicht, wenn das 

l 4 Ver-
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Verlangen nach einer blossen Kleinigkeit, oder nach einer 
Sache, welche uns MMarlich schadet, oder unnütz ist, 
sich bey einen Menschen, der davon belebt wird, viele 
Jahre lang, wohl gar ein ganzes leben hindurch gstgen 
dle Vernunft verteidiget, indem so viele leldenschaften zu 
seiner Verteidigung beitragen. Jedoch ich will mit kur
zen Worten zeigen, wie sich die Leidenschaften einander ver-
M'iaen, - denn ich glaube, daS man alles jederzeit durch 
deutliche Begriffe erläutern müsse. 

Eine jede ieidenschaft bringt das B lu t , und die le, 
bensgeister m Bewegung. Die in Bewegung gesetzten 
iebensgeister werden durch die sinnliche Erkenntnis des 
Objektes, ober durch die Macht der Einbildungskraft auf 
eine solche Art bis ms Gehirn geführet, daß sie in dem
selben tiefe Eindrücke machen, welche das Objekt vorstel
len. Zuweilen beugen, oder zerreißen sie wohl gar durch 
ihren heftigen, und unaufhaltbaren iauf die Fibern des 
Gehirnes entzwey, so daß dadurch die Einbildungskraft 
auf lange Zeit, so zu reden, bestecket, und verdorben 
bleibt. Denn die Wunden im Gehirn heilen nicht so 
leicht: — die Eindrücke desselben schließen sich nicht sogleich 
zu, we»l die iebensgeister dasselbe unaufhörlich durchströ
men. Die Eindrücke im Gehirn leisten der Seele keinen 
Gehorsam; - sie verlöschen sich nicht, wenn sie es auch 
wünschet; - sie thun ihr im Gegenteil starken Wider
stand ; - und nöthigen sie zur unaufhörlichen Betrachtung 
der Gegenstände von einer Seite, die sie zum Vorteile 
der ieidenschaften in Bewegung, und in Unruhe brm- ^ 
get. So wirken die ieidenschaften auf dle Embildungs- ^ 
kraft. Die dadurch ausgeartete Einbildungskraft" streitet 
gegen dle Vernunft, indem sie ihr ohne Aufhören die 
Dinge darstellet, nicht wie sie ihrer Natur nach beschch 

fen 
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fen sind, damit der Verstand über sie richtig urteilen 
könye; - sondern nach dem, was sie in Beziehung auf 
die gegenwartige ieldenschaft für eine Beschaffenheit ha
ben, damit er sie zu ihrem Vorteile beurteilen möge. 

. Jedoch die Leidenschaften bestechen nicht nur die Ein
bildungskraft, und den Verstand zu ihrem Besten: sie er
zeugen auch in dem ganzen übrigen Körper alle zu ihrer 
Erhaltung nöthige Disposition. Die Lebensgeister, welche 
sie erregen, halten sich m dem Gehirne mcht auf: — sie 
strömen, wie ich es schon einmal erwähnt habe, zu'allen 
übrigen Teilen des Körpers hm. Vornemlich breiten sie 
sich in dem Herzen, - in der leber, — in der M i l z , » 
und m denen Nerven aus, welche die vornemsten Arte
rien umgeben. Hiernachst strömen sie in die Telle, wel
che es nur immer seyn mögen, die zur Erhaltung der 
herrschenden Leidenschaften iebensgeister geben können: 
Wenn sie sich nun auf solche Ar t in allen Teilen des Kör
pers ausbreiten, so werfen sie nach, und nach alles dar, 
nieder, was sich chrem lauf etwa widersetzen könnte: -
und endlich bahnen sie sich in demselben einen so leich
ten, und ofnen W e g , daß auch das kleinste Objekt uns 
auf eine ausserordentliche Weise in Bewegung setzet, und 
folglich solche Urteile zu fällen antreibt, welche die leiden-
schaften begünstigen. Auf eine solche Ar t setzen sie sich 
also feste, und verteidigen sich. 

Ziehet man unterdessen etwas genauer in ErweguNA 
wie der B a u der Fibern im Gehirne, die Bewegung, 
und der Ueberfiuß der lebensgeister in den verschiedenen 
A l t e r n , und bey verschiedenen Geschlechtern beschaffen 
seyn könne i so wird es daraus beinahe erhellen, welchen 
leibenschaften gewisse Personen insbesondre unterworfen, 

und 



I7V Fünftes Buch. 
und welches dem zu folge die Urteile sind, die sie über 
dle Objekte fällen. Um ein Beispiel hiervon zu geben, so 
sage ich, daß man aus dem Ueberfluß, und aus dem 
Mangel der lebensgeister beinahe erkenne, wie gewisse 
Personen, wenn man ihnen eine, und dieselbe Sacke auf 
eine gleiche Weise vorlegt, und erklaret, Urteile der Hof-
n u n g , und der Freude, andere hingegen Urteile der 
Furcht, und der Traurigkeit fallen werden. 

Diejenigen, welche an B l u t , und lebensgeistcrn ei
nen Ueberfluß haben, a l s , zum Beispiel junge leute, 
Personen von einem sanguinischen Temperament, und von 
vieler Ga l l e , - empfinden ihre Kräf te, welche in dem 
Ueberfluß der lebensgeister bestehen, so stark, und setzen 
ein so grosses Vertrauen in dieselbe, daß sie kein einziges 
Hindernis ihrer Absichten mehr anzutreffen glauben, wel
ches sie nicht überwinden zu können sich einbilden sollten» 
Schon über den Vorschmack des Guten ergötzen sie sich, 
welches sie zu gemessen hoffen; - und so werden sie Urteile 
Hon verschiedener A r t fällen, welche ihre Hofnung, und 
ihre Freude zu unterhalten geschickt sind. Andere hinge
gen, denen es an flüchtigen lebensgeistern mangelt, -
zum Beispiel alte, - welancholische, pfiegmatische leute, 
- da sie sehr furchtsam, und der Traurigkeit in hohem 
Grade nachhangen, well ihre Seele nur schwach und ohn
mächtig ist, und es ihnen an Lebensgeistern fehlet, welcP 
ihre Befehle ausrichten können, werden ganz entgegen 
gesetzte Urteile fallen. S i e werden sich unüberwindliche 
Schwierigkeiten vorstellen, mit denen sie ihre Furcht ent
schuldigen können, sie werden sich dem Neide, - der Traurig, 
keit, - der Verzweiflung, und mancherley Arten des, Has
ses überlassen, d e M die schwächsten Köpfe am meisten fä
hig sind. 

. Zwö l f -
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Zwö l f t es Hauprstück. 

Die Leidenschaften, welche das Böse zu ihrem > 
Objekt haben, sind die gefährlichsten, und 
ungerechtesten. Diejenigen, welche ein ge
ringer Grad von Erkenntnis begleitet, sind 
unter allen die lebhaftesten, und sinn
lichsten. 

nter diejenigen leidenschaften, deren Urteile von 
der Vernunft am weitesten entfernt liegen, also sehr furcht
bar sind, kann Man alle Arten des Hasses, und der 
Furcht rechnen. Keine Leidenschaften können die Ver , 
nunst mehr zu ihrem Vorteil bestechen, als Arten von 
H a ß und Fu rch t . Der H a ß vornemlich bey. leuten, 
welche entweder viele Galle haben, oder deren 5ebensgei-
sier in einer unaufhörlichen Bewegung sind: - Hie Furch t 
bey melancholischen, und solchen Personen, deren gröbere, 
und dickere lebensgeister sich nicht mit der ieichtigkeit be
wogen, und, wenn sie einmal bewegt sind, sich nicht so 
bald wieder in ihre vorige Ruhe begeben. Sobald aber 
Haß, und Furcht sich zur Bestechung der Vernunft ge
meinschaftlich verbinden, welches ein sehr gewöhnlicher 
Fall ist, so lassen sich keine so abgeschmackte, und aben
teuerliche Urteile je gedenke«) welche sie nicht fallen, und 
mit unbegrcifiichen hartnäckigen Eigensinne verteidigen 
sollten. 

" Der Grund hievon ist dieser. Die Uebel des ge
genwärtigen iedens rühren die Seele lebhafter, als die 
Güter desselben. D ie Empfindung des Schmerzes ist 
lebhafter, als die Empfindung des Vergnügens. Tadel, 
und Schande sind weit empfindlicher, als iob, und Bei-

, . .fall. 
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fall. Es finden sich Menschen, welche sich gegen den 
Genuß gewisser Vergnügungen, und gegen die Annahme 
mancher Ehrenbezeugungen gleichgültig verhalten. Sehr 
schwerlich werden sich hingegen Menschen ausweisen lassen, 
welche Schmerz, uny Verachtung ohne Mißvergnügen und 
Ugruhe erdulden sollten. 

Haß, - Furcht, '-- und alle anders Arten der 
Abneigung, welche das Böse zu ihrem Objekt haben, blei
ben folglich sehr heftige Leidenschaften. Unvermutet grei
fen sie den Verstand dergestalt an, daß sie ihn ausser seiner 
Fassung bringen, und ihn in Verwirrung setzen. Gar 
bald dringen sie bis in die entlegenste Gegend der Seele 
«in: - entthronen die Vernunft von ihrem Sitz, — und 
fallen über alle Arten der Dinge falsche, und unbillige 
Urteile, um nur ihrer Thorheit, und Herrschsucht zu 
schmeicheln. 

Unter allen leidenschaften sind sie die grausamsten, 
und die verdächtigsten, der liebe, und der menschlichen 
Gesellschaft am meisten entgegen, und zugleich die lächer
lichsten und ausschweifendesten: denn sie fallen so seltsame, 
und ungeheure Urteile, das sie billig das Gelächter und 
den Unwillen aller Menschen erregen. 

Eben diese leidenschaften waren es, welche den Pha
risäern die ungereimte Sprache in den Mund legten. *) 
Was thun wir? dieser Mensch chut viele Zeichen. 
Lassen wir ihn also, so werden sie alle an ihn glau
ben. So kommen denn die Römer und nehmen 
Uns Land, und Leute. Sie gestanden es ein, Chri
stus habe viele Wunder gethan. Die Auftrweckung des ia-

zarus, 

") Iohannis l i , 47. 
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lazarus war unwidersprechlich. Was für ein Urteil fälltet» 
aber chre ieldenschaften. Iesum Christum, und den ia-
zarus, welchen er auferwecket hätte, zu tobten. Warum 
wollten sie aber Iesum Christum tödten? - weil, nxun 
wir ihn so lassen, alle an ihn glauben werden, -
und die Römer kommen, und nehmen uns 
Land, und Leute. Warum wollten sie aber den iazarus 
tödtm, 5) weil viele Juden zu Jesu kamen, und 
seinetwegen an ihn glaubten. Grausame, und un
vernünftige Urteile zugleich! grausam durch den Haß, und 
unvernünftig durch die Furcht. D i e Römer werden 
kommen, und uns Land, und Leute wegnehmen. 

Eben diese Leidenschaften slößten einer ganzen Gesell» 
schaft, die aus dem Hohenpriester HannaS, und Kaifas 
Johannes, Alexander, und allen den andern Mitgliedern 
aus dem hohenpriesterlichen Stamm bestanden. - . **) 
Was wollen wir diesen Menschen thun? denn 
das Zeichen, durch sie geschehn, ist kund, und of
fenbarallen, die zu Jerusalem wohnen, und wir 
können es nicht leugnen. Aber damit es nicht 
weiter einrisse unter das Vo lk , lasset uns ernst
lich sie bedräuen, daß sie hinfort keinem Menschen 
von diesem Namen mehr sagen. 

Diese grosse, und^ angesehne leute fallen ein unge
rechtes, und abgeschmacktes Urteil zugleich, weil ihre lei-
denschaften sie beunruhigen, und ein falscher Eiser sie ver
blendet. Sie unterstchen sich nicht, die Apostel zu be-
strafen, well sie sich vor dem Volk fürchten, und weil 
der Mensch, den sie durch ein Wunder geheilet halten, 

, über 

*) Johannes l2, 2 l . ' 
* * ) Geschichte 4» i 6 . 
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über vierzig Jahre alt, und unter ihnen gegenwärtig war. 
Aber siez verboten ihnen, künftig etwas von dem Namen 
Jesus zu sagen. Sie bilden sich ein, eine lehre müsten 
sie verdammen, weil sie den Stifter derselben getödtet hat
ten. I h r wol let , sagten sie zu den Aposteln, dieses 
Menschen Blut über uns bringen. ^) 

Wenn sich ein falscher Eifer mit dem Haß vereini
get, so setzt jener diesen gegen die Vorwürfe der Vernunft 
in Sicherheit, und entschuldigt ihn so stark, daß man em 
sehr grosses Bedenken traget, ob man nicht seinen Auf
wallungen folgen solle. Wenn aber Unwissenheit, und 
Schwachheit die Furcht begleiten, so dehnen sie solche auf 
unzahlich vi?le Dinge aus, und verstarken ihre Ausbrüche 
so ausserordentlich, daß der geringste Argwohn die Ver
nunft beunruhiget, und in Verwirrung setzt. 

Die falschen Eiferer glauben Gott einen Dienst zu 
thun, wenn sie ihren leidenschaften gehorchen. Sie folgen 
den geheimen Eingebungen ihres Haffes, gleich als wären 
es Eingehungen der innren Wahrheit: - und, da sie sich 
mit Vergnügen bey den Beweisen für die Empfindung 
aufhalten, welche ihre Ausschweifung rechtfertiget, so be
festigen sie sich in ihren Irtümern mit unglaublichem Ei
gensinne. 

Unwissende, und schwache Köpfe machen sich unge
gründete , und blos eingebildete Besorgnisse. Sie sind 
dm Kindern ahnlich, welche ohne Führer, und leuchte im 
dunkeln laufen, - sie stellen sich fürchterliche Erscheinun
gen, und Gespenster vor, beunruhigen sich, und machen 
ein so gewaltiges Getöse, als wenn alles verloren wäre. 

Sind 

5) Geschichte s , 28. 
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S i n d es unwissende Menschen, so bringet sie eine bessere 
Erkenntnis wieder auf den richtigen W e g ; - sind es aber 
schwache Köpfe, so behalt ihre Einbildungskraft die einmal 
erhaltenen Wunden'auf beständig. D ie geringste Sache, 
welche mit dem, so sie in Schrecken gesetzt hat, nur in 
einem entfernten Verhältnisse stehet, erneuere die Eindrü
cke, und den lauf der lebensgeister, welche die austrllchen 
Zufalle ihrer Furcht verursachten. Es ist alsdann schlech, 
terdmgs unmöglich, sie zu heilen, oder auf bestandig da
von zu befreien. 

Sobald sich aber ein falscher Elfer mit dem Haß, 
und der Furcht in einem kleinen Geist? vereinigt^ so entste
hen m ihm solche ungerechte und übertriebene Urteile, an 
die man ohne Abscheu nicht gedenken kann. Um einen 
dergleichen Leidenschaften ergebenen Geist umzuschaffen, 
wird ein grösseres Wunder erfordert als das, welches den 
helligen Panlus bekehrte. Seine Wiederherstellung wäre 
auch unmöglich, wenn man der Macht und Barmherzig
keit Gottes Grenzen setzen könnte. 

Diejenigen, welche auf einem dunkeln Wege gehen, 
erfreuen sich über das licht, welches sie erblicken; - dieser 
kann die Erleuchtung nicht ausstehen. Sie verursacht 
ihm Mißvergnügen, denn sie wiederstehet seiner ieidenschaft. 
D a seine Furcht einigermassen freiwillig ist, (weil sie von 
seinem Haß hervorgebracht wird,) so findet er an derselben 
ein Vergnügen, weil man sogar sdann Vergnügen empfin
det, wenn ieidenschaften das Gemüt in Bewegung setzen, 
die das Böse zum Gegenstand haben, wenn nemllch dieses 
Böse in der Einbildung seinen Sitz hat; oder vielmehr, 
wenn man weis, daß das Böse so wenig schaden werde, 
als die Gespenster schaden können. 

Die 
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Dis Erscheinungen, die sich denenf, die im sinstem 

gehen darstellen, verschwinden bey dem Scheine eines lichts: 
die Erscheinungen, die sich jener macht, zerstreuen sich aber 
nicht bey dem Glänze der Wahrheit. Sie kann nicht si> 
leicht die Finsternis seines Geistes vertreiben: - sie reizet 
lediglich seine Einbildungskraft; so daß dieses licht zurück 
eilet, weil er sich dein Gegenstand seiner Leidenschaft allein 
überläßt, und es das Ansehen hat, als hätten d«se Ge
sichter, und Träume etwas wirkliches, da sie einige schwa
che Strahlen des Achtes, welches auf sie fallet, zurückflössen. 

Wollte man hingegen bey ieutm von dieser Art Se-
lehrigkeir und Reflexion genug vorausfetzen, um d«jeniqen 
Beweisgründe anzuhören, und zu fassen, welche ihre I r -
tümer zerstreuen können; so hat doch die Furcht ihre Em» 
bildungskraft dergestalt in Unordnung gebracht, so haben 
falscher Elfer, und Haß ihr Herz in dem Grads verdor, 
ben, daß alle noch so gründliche Beweise dcrglcickm hesi 
tige ieidenschüften in ihrem ungestümen lauf weder lange 
genug aufhalten, noch verhindern können, daß sie sich 
nicht durch sinnliche, und eben deshalb, st fühlbare Be--
weise gar bald rechtfertigen sollten. 

M a n muß biebey bemerken, daß es Menfchaft« 
gebe, welche alsbald vorübergehen, und nicht wieder zu
rückkommen, daß es andere gebe, welche beständiger sind, 
und eine geraume Zeit sich aufhalten, ieidenschasten, die 
sich auf keine deutliche Erkenntnis des Verstandes, auf 
keinen wahrscheinlichen Grund stützen, sondern nur Mein 
durch die stmliche Erkenntnis eines Objektes, und dis 
entstandene Gährmg des Blutes hervorgebracht Werden, 

dm» 
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dämm nicht lange; . - sie sterben gewöhnlicher Weise 
unmittelbar nach ihrer Geburt. Andere hmgegen, wel
che eine deutliche Erkenntnis des Verstandes begleitet, 
sind beständig; denn ihr Grund ist der Veränderung 
lange nicht so ausgesetzt, als das B l u t , und andere 
Safte des Körpers. Folglich werden der Haß , die 
Furcht, — und alle andere leidenschasten, hie aus kei
ner sinnlichen Erkenntnis eines Nebels sondern aus der 
Erkenntnis unseres Verstandes entstehen, oder sich durch 
dieselbe erhalten, längere Zeit in unserem Herzen den 
weilen. S ie sind die dauerhaftesten, die heftigsten, -
auch die ungerechtesten, aber wie ich zeigen werde, kemes-
weges die lebhaftesten. 

Die Vorstellung des Guten, und Bösen, welche 
die Rechenschaften bewirken, entstehet auf eine dreifache 
Welse. Durch die Smne, durch die Einbildungskraft, 
und durch den Verstand. Die Vorstellung des Guten, 
oder des Bösen durch die Sinne, oder die Empfindung 
des Guten, und des Bösen erzeugt sehr heftige, und 
in die Sinne fallende leidenschasten. Die Vorstellung 
des Guten, und des Bösen durch die Einbildungskraft 
allein bringt schwächere hervor. Aus der Erkenntnis 
des Guten, und Bösen durch den Verstand allein ent
stehen nur in so fern wahre ieidenschaften, als diese 
Erkenntnis des Guten und Bösen durch den Verstand 
nut einigen Bewegungen der lebensgeister verbunden ist. 

Die leidenschasten sind uns lediglich zum Besten 
des Körpers, und zur Verbindung desselben mit allen 
sinnlichen Objekten gegeben worden: denn, obgleich die 
sinnlichen Dinge in Absicht der Seele weder Z»t, noch 

IMer Bimd. M böse 
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böse seyn können, so sind sie doch in Beziehung auf 
den Körper, mit welchem die Seele verbunden ist, je
derzeit gut, oder böse. Die S i n n e , und die Einbil
dungskraft , da sie die Verhaltnisse der sinnlichen Dinge 
mit. dem Körper glücklicher entdecken, als der Verstand 
selbst, muffen auch weit lebhaftere leidenschaften erregen, 
als eine deutliche, und evidente Erkenntnis. W e i l abe, 
alle unsere Erkenntnis von einer gewissen Beweguno 
der icbensgeistcr bestandig begleitet w i r d ; so erzeuge 
die deutliche, und evidente Erkenntnis eines wichtiger 
Gutes , oder eines betrachtlichen Nebels, welches die 
Sinne nicht entdecken, jederzeit eine gewisse verborgene 
Leidenschaft. 

Jedoch: nicht alle deutliche, und evidente Erkennt
nisse des Gu ten , und des Bösen haben eine sinnliche 
ieidenschast, deren man sich bewußt sey, zur' Begleite
r n ; - so wie nicht immer die deutliche Erkenntnis 
des Verstandes die ieidenschaftm begleitet. Wenn man 
zuweilen an gewisse Güter und Uebel denkte ohne sich 
davon gerührt zu fühlen: - so fühlt man sich zum öf
ter« von einer Leidenschaft in Bewegung gesetzt, und 
gerührer, da man dle Ursache davon weder erkennet, 
noch empfindet. Ein Mensch, der eine heitre, gesunde 
iuft einathmet, empfindet darüber eine grosse Freude, 
Hne die Ursache derselben zu kennen; er kennet das 
Gute nicht, welches diese Freude verursacht, ob er es 
gleich'wirklich besitzt. Sobald sich ein unsichtbarer Kör
per ins B l u t eindrangt, und die Gahrung desselben 
verhindert, so wird er traurig seyn, und die Ursache 
dieser Traurigkeit irgend einem sichtbaren D i n g e , 'das 

der, 
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sich ihm in dem Augenblick der leidenschaft darstellet, 
zuschreiben. 

Unter allen leibenschasten sind keine sinnlicher, wil
liger, und folglich auch weniger von der Erkenntnis 
des Verstandes begleitet, als der Abscheu, und die An-
tipatie, die liebe, und die Simpatie. Ein Mensch, 
der unter emem schattigten Baum schlummert, fährt, 
wenn ihn eine Fliege sticht, oder ein Blatt ihm Kützel 
verursacht, oft so sehr in die Höhe, als wenn ihn eine 
Schlange bisse. Die dunkle Empfindung einer so fürch
terlichen Sache, als der Tod, setze ihn in Schrecken, 
und er findet sich, ohne es zu erwarten, von einer sehr 
heftigen, und gewaltsamen Leidenschaft z. B . dem Haß 
u. s. f. in Bewegung gesetzt. Der Dürftige hingegen, 
wenn er von ohngefahr auf ein nur geringes Gut stös« 
stt, dessen Genuß ihm Anmut verschaffet, so ist er, 
ohne darüber weitlaustig nachzudenken, in dieses geringe 
Gut so verliebt, als war es das Gröste unter allen 
Gütern. 

Eben diese Beobachtung kann man bey der Sim« 
patie, und Antipatie machen. Wi r erblicken in einer 
Gesellschaft einen Menschen, dessen Gesichtszüge, und 
ganze auserliche Aufführung mit der gegenwärtigen Dis
position unsers Körpers in einer geheimen Verbindung 
stehen. Schon sein Anblick rühret uns, und macht auf 
unsere Denkungsart einen sehr tiefen Eindruck. Wir 
fühlen uns, ohne darüber erst Betrachtungen anzustel
len, sogleich geneigt, ihn zu lieben, und ihm alles Gu- < 
te zu gönnen. Ein gewisses, ich weis n ich t , was, 
setzt uns in Bewegung. Denn die Vernunft hat hier-

M 2 an 
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an keinen Anteil. Das Gegenteil hievon zeigt sich 
Hey Personen, deren Gesichtszüge, und ausere Manie
ren, so zu reden, Unwillen, Ekel, und Abscheu ein
prägen. S ie haben, ich weis nicht w a s , Unange
nehmes, und Widriges, welches zurückscheucht, in Furcht 
und Schrecken setzt, und gegen sie einnimmt. Der Ver
stand kennt dies Widrige nicht. Denn die sinnliche 
Schönheit, und die sinnliche Häßlichkeit, welche diese 
Ar t von ieidenschaften erregen, sind eigentlich Gegen
stände des Uvteiles für die Sinne. 

Ende des fünften Buchs. 
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Ersteh Hauptstück. 

Entwurf dieses Buches. Zwey allgemeine M W 
tel , um bey der Untersuchung der Wahr
heit zur Emdenz zu gelangen, welche der 
Gegenstand dieses Buches seyn sollen. 

us den vorigen Büchern erhellet, wie sehr der 
Geist des Menschen dem Irtume unterworfen sey; - daß 
die Blendwerke ^) seiner Smne, die Traumereien **) sei
ner Einbildungskraft, und die Abstraktionen * ^ ) seines 
Verstandes ihn in einem jeden Augenblick betrügen; - daß 
die Neigungen ^ ^ ) seines Willens, und die Rechenschaf
ten *****) seines Herzens chm fast nnmer die Wahrheit verber
gen und nur dann sie ihn erblicken lassen, wenn sie sich unter 
falschen Farben zeigt. - Kurz man hat zum Theil die 
Irtümer des menschlichen Geistes, und die Ursachen der
selben kennen gelernet. Nunmehro ist es Zeit, die Wege 
anzuweisen, aufweichen man zur Erkenntnis der Wahr
heit gelangen kann, und dem Geist soviel Stärke, Muth 
und Geschick zu geben, als es nur immer möglich ist, da
mit er auf Wesen'Wegen ohne unnütze Ermüdung, und, 
ohne sich zu venrren, wandeln könne. 

M 4 Da. 
*) S. ' . Buch. 
* " ) 2. Bnch. 
***) ;. Puch. 
^ * " ) 4. Buch. 
***>") 5. Bück. 
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Dami t aber M ü h e , und Zeit nicht unnütz belohnet 

werde, die man auf tne iektüre dieses letzten Buches wen
det; so wil l ich gleich im Anfang bemerken, daß es eigent
lich nur für solche leser bestimmt sey, die die Wahrheit 
selbst zu finden suchen, und die Kräfte ihres eigenen Ver« 
standes dazu gebrauchen. Die bitte ich also, daß sie auf . 
eine Zeitlang alle wahrscheinliche Meinungen zurückwerfen; 
- auch auf die stärksten Mutmoffungen nicht achten; -
dem Ansehen kemes einzigen Philosophen trauen; - daß 
sie sich, so viel es ihnen nur immer möglich ist, von 
Vorurteilen, von eigenem Interesse, und von Leidenschaf
ten ganz losmachen; - daß sie in ihre S inne , und in 
ihre Einbildungskraft das graste Wißtrauen setzen, kurz, 
daß sie sich dessen wieder erinnern, was ich in den vorher 
gehnden Büchern erwiesen, und erklaret habe. 

Die Absicht in diesem letzteren Buch gehet dahin, 
daß ich einen Versuch mache, dem menschlichen Geiste so 
viel Vollkommenheit zu verschaffen, als er seiner Natur 
nach erhalten kann. I c h werde ihm also, um diese Ab
sicht zu erreichen, die nöthige Anweisung, und hülfreiche 
Unterstützung geben, daß seine Aufmerksamkeit sich vergrös-
sere, und seine Erkenntnis sich erweitere; - ich werde 
ihm die Regeln vorschreiben, denen er in der Erforschung 
der Wahrheit folgen muß, wenn er sich nie i r ren, und 
nach und nach auch alles das lernen w i l l , was man wis-

^ sen kann. 

Wenn man so glücklich wäre, diesem Entwurf seine 
grosseste Vollkommenheit zu geben, woran ich jedoch kei
neswegs einen Anspruch mache, da dies nur ein Versuch 
seyn soll, - so könnte man sagen, daß man eine allge« 
meine Wissenschaft liefere, und daß alle diejenigen eigentli-

> chs, und wahre Gelehrte wären ^ die sich auf dieselbe 

mi t 
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mit Nutzen legten. S ie wären an der Quelle aller an
dern besonderen Wissenschaften, woraus sie so viel Kennt
nisse in jenen schöpfen könnten, als sie Zeit und Aufmerk
samkeit auf diese wenden wollten. Es ist also meine Absicht, 
in diesem Werke den Geist in Stand zu setzen, daß er 
über alle die Fragen, und Untersuchungen richtig urteile, 
und Gewißheit erlange, die seiner Zähigkeit angemessen sind. 

S o wie es noch keinen guten Geometer ausmachet, 
wenn man alle Demonstrationen des Euklides ^ - des 
Poppus, - des Archimedes, - des Appollonius, - und 
aller anderen geometrischer Schriftsteller aus dem Gedacht« 
nis herzusagen weis; - eben so wenig w»rd der auf den 
Namen eines Philosophen Anspruch machen können, der 
den Plato, den Aristoteles, und Cartesius gelesen, der 
ihre Meinungen über verschiedene philosophische Gegen-
stände seinem Gedächtnisse anvertrauet hat. Die Bekannt
schaft mit den Meinungen, und den Urteilen andrer Ge
lehrten, sie mögen Philosophen, oder Geometer sinn, ist 
mehr Geschichte, als Wissenschaft. Wahre Wissenschaft, 
welche den Geist des Menschen ganz allein zu dem Grad 
von Vollkommenheit erheben kann, die ihm anizt möglich 
ist, bestehet in dem Vermögen desselben, über alle Dinge, 
die ihm proportioniret sind, gründlich urteilen zu können. 

Jedoch, ich will die Zeit nicht mit vorlausigen Be-
trachtungen verschwenden, und keinen durch voreilige Ur
teile einnehmen. I ch werde Zalso sogleich mit der Abhand
lung einer so wichtigen, und interessanten Materie den An
fang machen. 

Gleich im Anfang wünsche ich, daß einem jeden bis 
allgemeine Regel wieder einfallen möge, die ich im An
fange des ersten Buches vorgeschrieben, und bewiesen hü-

M 5 be. 
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be. Sie ist die Quelle und das erste Principium alles 
dessen, was ich im folgenden vortragen werde. Ich wie
derhole sie also hier noch einmal: 

Man erteile nur solchen Sätzen seinen völligen 
Bei fal l , deren Wahrheit eine so grosse Evi
denz hat , daß man ihn nicht verweigern 
kann, ohne innre Betrübnis, und geheime 
Vorwürfe der Vernunft zu fühlen: - Das 
ist; man gebe ihn nicht eher, bis man ganz 
klar einstehet, daß man von seiner Freiheit 
einen üblen Gebrauch machen würde, wenn 
man nicht beistimmen wollte. 

So oft man dem Wahrscheinlichen seinen Beifall Zieht, 
laufet man Gefahr, sich zu irren. Man irret sich auch 
in der That beinahe immer; - und, wenn man sich nicht 
irret, so ist es mehr auf die Rechnung eines glücklichen 
Ohngefähres zu setzen. Eine dunkle Erkenntnis des Wahr
scheinlichen in verschiedenen Gegenständen, wenn es 
auch noch einen so hohen Grad erreichte, Hiebt unserer 
Vernunft keine grössere Vollkommenheit. Nur in der 
deutlichen'5'Erkenntnis der Wahrheit findet der Geist so 
wohl Vollkommenheit, als gründliches, und dauerhaftes 
Vergnügen. 

Daraus läßt sich ohne weitere Mühe der Schluß 
machen, daß, weil unsrer ersten Regel zufolge nur allein -
die'Evidenz uns überzeuget, daß wir uns mcht irren, wir 
nun auch alle mögliche Sorgfalt darauf werden wenden 
müssen, sie in alle unsere Vorstellungen zu bringen. Als
dann werden wir auch über alles gründlich urteilen können, 
was unter dem Horizonte der Vernunft lieget, dann wird 
es uns leichte werden, alle die Wahrheiten zu entdecken, 
dls wir entdecken können. 

Die 



Von der Metode. 137 
Die Dinge', welche diese Evidenz hervorbringen, und 

«chatten können, find von einer doppelten Art. Einige 
sind in uns, oder: sie hangen einigermaffen von uns ab. 
Andre hangen nicht von uns ab. Wenn man die sicht
baren Objekte deutlich sehen, und unterscheiden wi l l , so 
muß man ein gutes Gesicht haben, und es lange genug auf 
diese Objekte hinrichten können. Zwey Erfordernisse, 
welche in uns sich befinden, oder doch einigermaffen von 
uns abhängen.' So gehöret auch ein richtiger Verstand, 
und ein unermüdetes Nachdenken dazu, wenn wir Wahr
heiten, die wir erkennen können, bis auf ihren Grund ver-
folgen, und begleiten wollen. Gleichfalls zwey Dinge, 
die in nns liegen, oder doch auf einige Weist in unsrer 
Freiheit stehen. 

So wie aber das Auge licht haben muß, wenn 
es die Objekte sehen soll, dieses iicht aber von fremden 
Ursachen abhänget: so muß es gleichfalls dem Verstände 
nicht an Begriffen fehlen, wenn er sich etwas vorstellen 
soll. Diese Begriffe aber stehen, wie ich anderswo ge
zeiget habe, nichf in unsrer Gewalt, sondern hängen von 
einer fremden Ursache ausser uns ab, die sie uns, wie. 
zyohl nur allein bey unsrer Aufmerksamkeit darreichet« 
Menn dahero zuweilen die Begriffe nicht sogleich in unserm 
Verstände gegenwärtig waren, wenn wir es wünschten, -
wenn der, der die Welt erleuchtet, sie uns verbergen 
wollts: so wären auch alle Hülfsmittel vergeblich, und es, 
wäre uns unmöglich, irgend etwas zu erkennen; - so 
Wie wir ganz gewiß keinen einzigen sichtbaren Gegenstand 
sehen können, wenn es uns am iichte fehlet. Indessen so 
etwas dürfen wir gar nicht fürchten. Das Daseyn der 
Begriffe in unserm Verstände ist natürlich, und hänget 
von dem allgemeinen Willen Gottes ab. Dieser ist aber 
ewig, und unveränderlich, und wird dem zufolge nimmer 

mehr 
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mehr es daran fehlen lassen, uns Dinge zu entdecken, 
welche unter dem Gebiete unsrer Vernuft stehen. Dle 
Sonne, die die Geister erleuchtet, Hat eine ganz andere 
Beschaffenheit, als dls Sonne, welche die Körper erleuch
tet. Sie verschwindet niemals, und durchdringet alles, 
ohne daß ihr licht sich zu teilen nöthlg hatte. 

Da nun die Begriffe von allen Dingen beständig, 
sogar zu der Zeit gegenwartig sind, da wir sie nicht mit 
der gehörigen Aufmerksamkeit betrachten; - so wird nun 
nichts weiter erfordert, um in allen unsern Vorstellungen 
die Evidenz zu erhalten, als daß wir auf Mittel denken, 
unserm Geiste mehr Aufmerksamkeit, und mehr Ausdeh
nung zu geben. S o verhalt es sich gerade bey den sicht
baren uns gegenwärtigen Objekten. Ein gutes Auge, 
und die gehörige Hinrichtung desselben zu denselben sind 
unumgänglich nöthig, wenn wir sie gehörig von einander 
unterscheiden wollen. 

Indessen haben die Gegenstände, die wir betrachten, 
manchmal mehr Verhältnisse, als wir auf einmal, und 
durch eine einzige Anstrengung unseres Geistes zu entdecken 
im Stande sind. Es ist mithin nöthig, einige Regeln 
zu geben, welche uns in den Stand setzen , alle die 
Schwierigkeiten so glücklich zu heben, daß wir unter dem 
Beistande jener Hülfsnuttel, welche unsern Geist aufmerk
samer, und ausgedehnter machen, alle Verhältnisse der 
Dinge, die wir untersuchen, in ihrer völligen Evidenz 
entdecken können. 

Ich werde also von dem sechsten Buch M e y Ab^ 
teilungen machen. Die eine soll die Hülfsmittel enthal
ten, deren sich der Verstand bedienen kann, um aufmerb 
sanier zu werden, und seine Erkenntnisse ausgebreiteter zu 
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machen. I n der andern will ich Regeln geben, denen 
ev in der Untersuchung der Wahrheit folgen muß, wenn 
er gründlich urteilen, und nicht immer in der Furcht ste
hen w i l l , sich zu irren. 

Z w e i t e s Hanp ' ts tück . 

Die Aufmerksamkeit ist unentbehrlich, wenn wir 
in unserer Erkenntnis die Evidenz behalten 
wollen. Die sinnlichen Modifikationen der 
Seele machen sie zwar aufmerksam, - sie 
teilen aber doch ihr Vorstellungs-Vermö
gen zu sehr. 
Vieich im Anfang dieses Werkes habe ich bewie

sen, daß die Vorstellung der Dinge das einzige Geschäfte 
des. Verstandes sey: - daß auf Selten des Verstandes 
zwischen einfachen Vorstellungen, - Urteilen, - und 
Schlüssen nur allein der Unterschied könne gemacht werden, 
daß Urteile, und Schlüsse weit zusammengeseztere Vorstel
lungen sind, als jene einfache Vorstellungen, weitste nicht ' 
nur viele Dinge auf einmal, sondern weitste auch die Ver
hältnisse dieser vielerley Dinge unter einander darstellen. -
Einfache Vorstellungen stellenden Verstände die Ding« 
schlechthin vor. Die Urteile aber stellen ihm. die Verhält
nisse dieser Dinge unter einander dar, und die Schlüsse, 
wenn sie einfach sind, repräsentiren die Verhältnisse welch« ? 
unter den Verhältnissen der Dinge statt haben, — sind sie 

, aber zusammengesezt, die Verhältnisse von den Verhält-
niffen, oder die zusammengesezten Verhältnisse, die in den 
Verhältnissen der Dinge angetroffen werden, und so gehet 
es bis ins unendliche. Je mehr sich die Verhältnisse ver-

viel-
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vielfältigen; desto zusammengesezter werden auch die Schlüs
se, welche dem Verstände diese Verhältnisse vorstellen. 
Demohnerachtet sind dle Urleile, die einfache, und dle zu« 
ammengestzte Schlüsse auf Selten des Verstandes blosse 
Vorstellungen. Denn sein ganzes Geschäfte besteht darin« 
nen, daß er sich die Dinge vorstellet, wie ich das schon 
im Anfang des ersten Buches erwiesen habe. 

D a die Urteile und Schlüsse von Seiten des Ver
standes nur einfache Vorstellungen find; so erhellet dar
aus, daß der Verstand nie in I r t u m geraten könne; well 
der I r t u m sich nickt in den Vorstellungen findet, und nicht 
einmal erkentbar ist. Denn der I r t u m , oder die Un
richtigkeit ist em Verhältnis, welches nicht cristu'tt. Was 
aber nicht erlstiret, das kann man weder sehen, noch sich 
vorstellen. M a n kann sehen, daß zweymal zwey, vier 
sey; - oder, daß zweymal zwey mcht fünf ist: - denn 
es ist wirklich zwischen der Gleichheit uncer zweymal zwey 
und vier, und der Unglelchhelt, unter zweymal zwey, und ' 
fünf em Verhältnis. Folglich kann man sich dle Wahr
heit vorstellen und erkennen. M a n wird aber niemals se
hen, daß zweymal zwey könnte fünf seyn: denn es findet 
sich kem Verhältnis der Gleichheit zwischen denselben. 
Was aber nicht ist, das kann auch nicht vorgestellet wer
ben. Der I r t u m , wie wir es bereits so oft gesagt haben, z 
bestehet also lediglich in dem übereilten Befal le unsers 
Wil lens, der sich durch den falschen Schein verblenden 
laßt, und, anstatt seine Freiheit so lange zu erhalten, als 
er kann, leichtsinnig genug ist, sich mit dem Schein der 
Wahrheit zu beruhigen. 

D a aber der Verstand gröstenteils nur sehr verwor
rene, und unvollkommene Vorstellungen von den Dingen 
hat; so ist er demohngeachtet eine Ursache unsrer I r t ü n m , 

die 
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die man eine gelegentliche nennen könnte. So wie uns 
die Augen, wenn wir sie auf Körper hinwenden, sehr oft 
in I r tum stürzen, weil sie uns die ausserlichen Objekte ver
worren, und mangelhaft vorstellen, -7- verworren, wenn 
sie zu weit von uns entfernet sind, oder, wenn es am 
iichte fehlet, - unvollkommen, weil sie nur die Seiten 
des Körpers vorstellen, die zu uns gekchrct sind: so hat der 
Verstand auch sehr oft nur eine verworrene, und unvoll-
komnme Erkenntnis von den Dingen, weil sie ihm nicht 
nahe genug sind, und er nicht alle ihre Seiten unterschei
den kann. Er ist also eine Ursache, daß der Wille, wel
cher sich zu sehr nach diesen dunklen, und unvollkonunnen 
Vorstellungen richtet, in vielfältige Irtümer gerate. 

Es ist also aufferst nothwendig, daß wir uns nach 
den Mitteln umsehen, durch deren Anwendung wir die 
Verwirrung, und die Unvollkommenheit̂  in unsern Vor
stellungen verhüten können. Wenn es aber kein Beden
ken hat, und die ganze Welt auch davon überzeugt ist, 
daß nichts mehr Klarheit, und grössere Deutlichkeit in die
selbe bringe, als die Aufmerksamkeit; so liegt es uns folg
lich sehr heilig ob, auf Hülfsmittel zu sinnen, dura) welche 
wir uns in grösserer Aufmerksamkeil erhalten können, als 
wir leider beweisen. Auf die Art verbreiten wir über alle 
unsere Schlüsse Evidenz; - alsdann werden wir auf ei
nen Blick zwischen allen einzelnen Gliedern der längsten 
und scharfsinnigsten Deduktionen, die so nothwendige Ver
bindung überschauen. 

Um aber diese Mittel desto eher zu finden, müssen 
wir uns von dem, was ich bereits gesagt habe, aufs festeste 
überzeugen: daß der menschliche Geist nicht auf alle Din
ge, die er sich vorstellet, eine gleich starke Aufmerksamkeit 
richte. D a s , was ihn rühret, was ihn modift'ciret, 

was 
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was ihn pemtriret, ist ein grösserer Gegenstand seiner Be
schäftigung, als so vieles andere, was ihn nicht rühret, 
und ihm nicht zugehöret. Kurz, mit seinen eigenen Mo
difikationen beschäftiget er sich mehr, als mit den einfachen 
Ideen der Objekte, weil diese Ideen nenckch Etwas von 
ihm verschiedenes sind. 

Daher betrachten wir mit Ekel, und mit sehr gerin, 
gtt Aufmerksamkeit die abstrakten Ideen des reinen Ver
standes: - daher beschäftigen nur uns mit DmgZn, die 
wir uns einbilden weit mehr, als mit jenen, insbesondre, 
wenn wir eine starke Embüdunskrast haben, und m un-
serm Gehirn sick starke Züge von, den Objekten eindrucken. 
- Daher kommt es endlich, daß wir uns so ganz und 
gar auf die Betrachtung der sinnlichen Beschaffenheiten 
wenden, und zu der Zeit, wenn wir eme sehr angenehme, 
oder sehr unangenehme Empfindung haben, nicht emmal dm 
geringsten Grad der Aufmerksamkeit auf die reinen Begriffe 
des Verstandes wenden können. Denn der Schmerz, das 
Vergnügen und andere Empfindungen mehr sind blosse Modi
fikationen unseres Geistes. W i r muffen sie uns also vorstellen, 
die Empfänglichkeit unseres Geistes muß damit erfüllet, und 
beschäftiget werden, weil alle unsere Empfindungen blosse 
Vorstellungen, und nichts weiter sind. 

Ganz anders verhalt es sich mit den reinen Begrif
fen des Verstandes. Sie können unsrer Seele ausseror
dentlich tief eingedruckt seyn, ohne daß wir die geringste ' 
Aufmerksamkeit zn ihrer-Betrachtung anwenden. Denn 
obgleich Gott mit uns sehr genau verbunden ist, ob sich 
gleich die Ideen alles dessen, was wir sehen, in ihm sin« 
den; so sind diese Ideen, wenn sie auch mitten in uns lä-
gen, und uns ganz nahe waren, demohngeachtet allemal 
in Dunkelheit eingehüllet, wenn dle Bewegungen der le-

b«s« 
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bensgeister die Eindrücke des Gehirnes nicht rege machen, 
und, wenn unser Wille den Verstand nicht darauf richtet; 
das heist, wenn er nicht diejenigen Handlungen hervor
bringet, mit welchen der Urheber der Natur die Reprä
sentation dieser Ideen verbunden hat. Das ist der Grund
stein, auf welchem alles das aufgerichtet werden soll, was 
ich von den Hülfsmitteln sagen wi l l , die unfern Geist auf
merksamer machen können. Sie sollen sich auf die Natur 
des Geistes selbst gründen, und dann läst es sich vermu
ten, daß sie keine solche unnütze Chimären seyn werden, 
wie es so manche andere sind, welche mehr schaden, als 
nutzen. Sollten sie aber den Nutzen doch nicht erre chen, 
den sie nach meinem Wunsch erreichen sollen, so wird p/<m 
gewiß die Zeit nicht verschwenden, die man der lektüre dieser 
meiner Abhandlung wiedmet, weil man eben dadurch die 
Natur seines eigenen Geistes genauer kennen lernet. 

Die Modifikationen der Aeele haben drey Ursachen. 
Die Sinne, die Einbildungskraft, - und die ieldenDaf-
ten. Jedermann weis es aus eigener Erfahrung, d.ch 
Vergnügen, Schmerz, und überhaupt alle starke Empfin
dungen, - daß lebhafte Einbildungen, und heftige Leiden
schaften den Geist so sehr auf sich aufmerksam machen, daß 
er in der Zeit, wenn ihn diese Dinge lebhaft rühren, kei
ner Aufmerksamkeit fähig ist: - weil alsdann seine Fähig
keit, oder sein Vorstcllungsvermögen von ihnen g.inz und 
gar angefnllet ist. Allein selbst in dem Falle, daß seine 
Modifikationen gemaffigt wären, würden sie demohngcach-
tet die Fähigkeit seines Geistes einigermaßen teilen, und 
er würde das, was er wirklich ist, nicht anwenden kön
nen, wenn er nur eimgermaffen abstrakte Wahrheiten be
trachten wollte. 

Illrcr Banv. N D a r 
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Daraus wird man die so wichtige, und unentbehr

liche Folge ziehen können; - daß alle, die sich der Unter, 
suchung der Wahrheit mi t Ernsthaftigkeit wiedmen wollen, 
mit ganz ausserordentlicher Behutsamkeit, soviel als sie 
können, zustarke Empfindungen verhüten müssen, z. B . ein 
zu grosses Gelerme, - zu starkes l icht , das Vergnügen, 
- den Schmerz, u. s. w. * ) ; - daß sie über die Reinig, 

keil 

*) Diese Regel ist ganz Memein, und nur von ihrer sorgfal« 
eigen Ucbuna wird der Untersucher und Forscher der Wahr« 
heit guten Fortgang in seinen Entdeckungen verspüren. Ei , 
yige Beispiele, die denn doch immer eine Seltenheit sind, 
schränken die Regel selbst nicht im geringsten e in , daher 
wird man auch finden,^ dnß grosse Gelehrte nie den Vergnü, 
gungen zu sehr nachhangen, und eher in der Abwartung 
derselben zu wenig, als zu viel thun. 

Die Regel, die Einbildungskraft bey der Untersuchung 
der Wahrheit zu massigen, und sie von fremden Bildern 
rem zu erhalten, bezieht sich auf die Wissenschaften, lvobey 
der Verstand am wn'fsa nisten ist, und die man eigentlich 
die strenge und demonstrativische Wissenschaften nennen soll» 
te. Bey der homiletischen Theologie z. B . kommt eine gute 
Einbildungskraft in ^ sehr grosse Betrachtung. Zu einem 
grossen Prediger gehört allerdings Feuer und Wärme der 
^maqincktion, und man wird selten einen abstrakten Theolo, 

, gen finden, der ein guter Kanzelredner wäre. Zum Beispiel 
könnte ich die Saur ing, —̂ die Bourdalour, die M o ß -
heimer?c> anfuhren. " ^ 

Bey den schönen Künsten verhalt sich der F-all umgekeh, 
ret- S ie ist die Mmccr derselben, sagt Herr Sul^er, 
— vnrch sie liegt die Wel t , so weit w i r sie gesehen, 
und empfunden haben, in uns, und mit der Dichtkunst 
verbunden, w i rd sie die Schöpferin« einer neuen Welt«, ' 
Dadurch erschaffen w i r uns mitten in einer XVüste pa-
radisiscke Sccnen von überfließendem Reichtum und i 
von reizender Annehmlichkeit, versammle« mitten in ^ 
der Einsamkeit diejenige Gesellschaft von Menschen, die 
w i r haben wollen , um uns, H6re« sie sprechen, ün» 
sehen sie handeln. 

Die Imagination ist dem Künstler so ausserordentlich ns» 
t h i g . daß er eben durch sie geleitet alles Schöne, und, 
Göttliche wird leisten können, was das Altertum auf uns 
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tele ihrer Einbildungskraft wachen müssen, damit sich nicht 
in ihrem Gehirne zu tiefe Eindrücke zeichnen, dle den Geist 
unaufhörlich beunruhigen, und bestandig auf verschiedene 
Gegenstände zerstreuen. Endlich, daß sie vor allen D i n 
gen den leidenschaften Emhalt thun müssen, weil sie ge
wöhnlicherweise auf den Körper, und aus die Seele 
so starke Eindrücke machen, daß der Verstand auf keine 
andere Dinge denken kann, als auf die Objekte, welche 
sie verursachen. Denn , wenn auch gleich dle reinen Be
griffe der Wahrheit uns jederzeit gegenwärtig sind; so 
werden wir an ihrer Betrachtung doch allemal verhindert, 
wenn die Denkkraft der Seele mit dergleichen heftigen 
Modifikationen, angefüllet lst. 

D a nun einmal die Seele ohne leidenschaften, -
ohne Empfindungen, - und ohne andere besondere Modi« 
fikationen nicht seyn kann; so wird man aus der Noch 
eine Tugend machen, und eben diese Modifikationen als 
Hülfsmillel zur Aufmerksamkeit gebrauchen müssen. N u r 
gehöret'viel Behutsamkeit, und Vorsicht darzu, wenn 
man'aus dem Gebrauch derselben Nutzen ziehen wi l l . 
Je nachdem man ihrer nöthig hat, wird man sie wählen, 
und sie nur in so fern gebrauchen müssen, als der höchste 
Nothfall es gebietet. 

N 2 Drir-

gebracht, und was die itzige Zeit der Nachwelt aufßchall 
ten wird. 

Ein «rosser GeMeter wird also selten ein schöner G M 
seyn. Es giebt nur einen Lecknly, und nnr einen Käst
ner! Daher nennet auch H B « die Meßkunst den 3»um 
dor Phftntstsie, 
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D r i t t e s Häuptstück. 

Von dem Gebrauch der Leidenschaften, und der 
Sinne zur Unterhaltung der Aufmerksam
keit unjers Geistes. 

V i e leldenschaften, deren Gebrauch uns zur Un« 
tersuchung der Wahrheit ermuntern, und anfeuren kann, 
find gerade die, welche uns auch in der Besiegung de,r 
manmchfaltigsn Hindernisse unterstützen könnten, die wir 
der Aufmerksamkeit in den Weg geleget finden. - Sie 
find cheils g u t , theüs schlimm. Es giebt gute ieiden-
schaften, z. B . der Trieb zur Erfindung der Wahrheit, -
der Wunsch, erleuchtet genug zu seyn, um uns selbst füh, 
ren zu können, - uns unj<rm Nächsten nützlich zu ma
chen, und noch andere mehr. - Es glebt aber auch böfö 
ieidenschaften. S o sind der Ehrgeitz, - die Habsucht, - der 
S to lz , der sich über andere erhebt, und noch andere, die 
noch mehr dle Grenzen der Ordnung übertreten, gefähr
lich , und ausserordentlich nachteilig, von welchen wir 
aber eben nicht nöchic^ finden zu reden. 

I n dem traurigen ^ ) Zustande, in dem wir uns nun 
einmal hpsinden, ereignet sich der Fal l sehr of t , daß ge
rade die Rechenschaften, an denen d«e Vernunft den wenig« 
sten Anteil hat, uns starker zur Untersuchung der Wahr
heit ei muntern , und welt mehr für dle M ü h e , dle uns 
dabey ausstoßet, schadlos hal ten, als solche, welche die 
gerechtesten, und vernünftigsten scheinen. D le Eitelkeit 

treibt 

*) Dem Verfasser fallen hier wiederum die Schulbegrisse von 
dem durch du erste Sünk? verderbten Zustande der Men, 
schen ein. M ) habe so oft darüber mich erkläret, und vw 
weise»also? um mich nicht auszuschrelben, auf die M i , 

gen Anmerkungen. 
/ A m. d. Ueberf. 
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treibt uns viel mehr, als die liebe zur Wahrheit. M a n 
sieht alle Tage teure genug, die sich den Wissenschaften 
ohne Aufhören, und ganz unverdrossen widmen, solange 
sie leute finden, denen sie das bekannt machen können, 
was sie gelernt haben; - die sie aber sogleich versäumen, 
und vergessen, sobald sie niemand mehr finden, der sie 
anhöret. - Die verworrene Erkenntnis des Ruhmes, 
den sie einerndten, wenn sie ihre Meinungen bekannt 
machen, giebt ihnen Eifer, und M u t h , ihre Smdlen 
fortzusetzen, so trocken, und unangenehm sie auch sey» 
sollten. Sobald sie aber das Ohngefähr, oder die Wich
tigkeit ihrer Geschäfte von diesem kleinen Haufen derer 
abruft, die ihnen Bei fa l l , und lob zujauchzen; so sinkt 
ihr Eifer, uny ihre liebe zu denselben erkaltet. Di? gründ
lichsten Kenntnisse haben in ihren Augen keine Schönheit 
mehr. Ekel , langeweile, - Verdruß befallet sie, -
und gar bald werfen sie alles bey Seite. — D'e Eitel
keit siegt über ihre natürliche Trägheit. - Die Träg
heit erhalt auf der andern Seite über die siebe zur Wahr
heit den Sieg. -- Die Eitelkeit widerstehet zuweilen unse
rer Trägheit; — aber diese besieget am Ende doch die 
liebe zur Wahrheit. 

Indessen, da die liebe zur Ehre einen sehr guten 
Endzweck zu erreichen vermag, well sie zur Ehre Gottes, 
und zum Nutzen anderer angewandt werden kann: - so 
können auch vielleicht gewisse Menschen diese leidenschaft, 
als ein Hülfsmittel zur Unterhaltung der Aufmerksamkeit 
anwenden. N u r wünschte ich, daß man nicht eher von 
ihr Gebrauch machte, als in dem Falle, da die vernünfti
gen leidenschaften, von denen nnr eben geredet haben, 
unzulänglich sind, und uns also eine uns selbst schuldige 
Pflicht verbindet, uns solchen Gegenständen zunächst zu 
wiedmen, die uns Mißvergnügen verursachen. E i n m a l ; 

. N z tuest 
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leidenschast ist für das Gewissen sehr nachteilich. Her
nach: - sie verleitet nach, und nach zu unnützen Kennt
nissen, die mehr Glanz, als Wahrhei t , und Wichtigkeit 
haben. E n d l i c h ; - es ist sehr schwer, diese leiden-
schaft zu massigen. - W l r würden sehr oft von ihr h,n-
tergangen werden; " anstatt den Verstand aufzuklaren, 
und zu berichtigen, würden wir unserm Stolze nur neue 
Nahrung geben, der ohnedem nicht nur das Herz ver
dirbt, sondern auch Finsternisse, und Nacht über den 
Verstand ausbreitet, welche zu zerstreuen eine moralische 
Unmöglichkeit ist. ^ 

Denn diese Leidenschaft vermehret sich nach, und 
nach in dem menschlichen Herzen, und wird unmerklich 
grösser, und stärker. Wenn sie aber zu heftig, und ge
waltsam wird, so verblendet sie den Verstand anstatt ihm, 
in der Untersuchung der Wahrheit weiter fortzuhelfen, und 
bildet ihm ein, daß die Dinge sich so verhielten, wie er 
wünschet, daß sie seyn möchten. 

Es würden ganz gewiß so viele eitle, und unnütze 
Erfindungen, und so viele blos eingebildete Entdeckungen 
weniger seyn, wenn das unwiderstehliche Verlangen, den 
Namen eines Erfinders zu tragen, uns Menschen nie ver
blendet hatte. - M a n kann es sicher behaupten. Die feste 
Ueberzeugung und der hartnackige W a h n , worin« viele ge« 
standen haben, daß sie, z. B . das Perpetuum Mobile, 
" die Quadratur! des Cirkels, l» die Verdoppelung des 
Kubus durch Hülfe der gemeinen Geometrie erfunden hat
ten, suchet seinen Ursprung lediglich in dem übertriebenen 
Wunsch, daß sie das zu Stande gebracht zu haben schei
nen möchten, - was bey tausend andern nur ein unnützer 
Versuch geblieben war. 

Wei t 
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Weit nützlicher wird es seyn, daß wir den leiden« 

fchaften Gehör geben, die in der Untersuchung der Wahr-
heit um so viel grösseren Vortei l stiften, je starker sie sind, 
und je weniger bey ihnen das Uebcrmaß zu befürchten ist. 
Dahin gehöret der Wunsch, seinen Verstand gut anzu« 
wenden, - und sich von Vorurteilen, und Ir tümern zu 
befreien. Dahin die emsige Begierde, hinreichend licht 
auf dem Wege zu haben, den man gehen muß, um sich 
mit Klugheit in dem Zustand, in welchem man einmal ist, 
zu betragen; » und andere ähnliche leidenschaften mehr, 
die uns in keine unnütze Bemühungen verwickeln, und zu 
keinen übereilten Urteilen verleiten. 

Hat man einmal angefangen, das Vergnügen zu 
schmecken, welches mit einer guten Anwendung des Ver
standes verbunden ist, — hat man einmal den Nutzen, der 
daraus entstehet, eingesehen, hat man sich von ausschwei
fenden leidenschaften loßgerissen, und sieht man die sinnliche 
Vergnügungen, mit Unwi l len, und Abscheu a n , die, 
wenn man sich ihnen ganz unbedingt überlast, gebieten« 
sche Herren, oder, daß ichs besser sage, grausame Tyran
nen über die Vernunft sind: - so braucht man gerade 
die leidenschaften, von denen wir reden, und keine andere, 
um sich zur Aufmerksamkeit über die Dinge zu gewöhnen, 
welche man durchdenken wi l l . 

Der gröste Theil von Menschen ist von einer sol' 
che« Denkungsart sehr weit entfernt. N u r das, was 
die Sinne rühr t , scheinet ihrer Kenntnis, scheint ihres 
Geschmackes, und ihrer gefühlvollen * ) Empfindung werth 

N 4 zu 
*) Wenn Malebranche recht verstanden wird, wie färirestich 

,st alsdann die ganze Beschreibung eines zu sinnlichen Men
schen indem eben seine ̂ u starke Empfindungen die Vernunft 
so ofle verdrängen. Es ist eine Klage, die ich nieder zuerst, 

noch 
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zu seyn. I h r e Einbildungskraft ist von einer unzahlichen 
Menge der tiefsten Eindrücke so sehr in Unordnung ge
bracht, daß sie allezeit falsche Ideen hervorbringen. Denn 
das , was in die Sinne fallet, öder ein Geschäfte der 
Embildungskraft seyn kann, ist ihnen ihr höchstes, und 
einziges Gut . S ie urteilen auch lediglich nach dem Ein« 
druck, den sie von den S innen , und der Imagination er, 
halten, das heist: sie urteilen über alles in Beziehung auf 
sich. S to lz , - Ausschweifungen, - verwickelte Geschäfte 
dieses ledens, - der unruhige, und unaufhaltsame Trieb, 
sein Glück zu machen, diese dem Menschen so gewöhnliche 
Geschäfte, verdunkeln bey ihnen die Erkenntnis, und die 
Beschauung der Wahrheit. Eben st unterdrücken sie in 
ihnen alles Gefühl der Frömmigkeit. - S i e entfernen 
sie von Got t , der doch uns Menschen allein erleuchten, -
und auf unserm Wege allein führen kann. Nie werden 
wir unserer Verbindung mit den sinnlichen Dingen Zu
wachs verschaffen können, ohne jene zu verringern, in der 
wir mit Dingen von geistiger Natur stehen. Denn mit 
Gegenstanden, die so ausserordentlich verschieden, und sich 
ganz und gar einander entgegen gesetzet sind, ist eine enge, 
und starke Verbindung zu einer, und derselben Zeit un« 
möglich. 

Menschen, deren Einbildungskraft noch rein, u M 
lauter, das heist; deren Gehirn noch nicht mit so vielen 
tiefen Eindrücken angefüllet ist , die sie auf die sichtbar^ 

und 

noch allein führe; daß itzo leider die Epoche der Gnipfin-z 
ynng ist. Worüber dann allerdings die Untersuchung der 
Wahrheit leidet. Man darf auch nur unsre itzlge moderne 
Halbgelehrte sehen. Von Abend bisumu Morgen ver, 
drangt em empfindsamer Roman, den andern. Ernst« 
haste L M n lji ihnen eine unverdauliche Speise. Sie 
gleichem oni süssen Herren, dle an grossen Tafeln nur das 
De,ctt, und die Eonftlnren lieben. 

Anm. d. Uebers. 
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und sinnliche Dings hinrichten, können in sind sehr ge< 
naue Verbindung mit Gott ohne viele Mühe treten, « 
können der Wahrheit, die zu ihnen redet, ganz aufmerk
sam zuhören, und auf die Ar t des von den Leidenschaften 
entlehnten Hülfsmittels entbehren, leute hingegen, die in 
der grossen Wel t leben, mit zu vielerlei) Dingen in Verbin
dung stehen, deren Einbildungskraft mit unrichtigen, und 
dunklen Begriffen, welche, die sinnliche Gegenstande in ih
nen hervorbringen, ganz und gar überschwemmet ist, kön
nen der Wahrheit nicht eher nachspüren, als bis sie ein^ 
so starke leidenschaft belebt, die der last des' Körpers, 
der sie zur Erden wir f t , das Gegengewicht halt, und in 
ihrem Gehlrne solche Eindrücke machet, die in dem iauf 
der lebensgeister eine Ablenkung verursachen. Wei l aber 
alle leidenschqften ihrer Natur nach die Begriffe in Unord
nung bringen; so ist ihr Gebrauch nur im höchsten Nolh-
falle, anzuraten; - so wird ein jeder sich selbst hinläng
lich erforschen muffen, um zwischen! seinem Unvermögen, 
und seinen leidenschasten die gehörige Proportion zu finden. 

leidenschasten in uns zu erwecken, die wir zu haben 
wünschen, wird uns leicht seyn, weil es uns an Mit teln 
dazu nicht fehlet. D ie Kenntnis der Perbindung des 
Körpers und der Seele, zu der ich in dsn vorhergehenden 
Büchern Anleitung gegeben habe, kann hierbey mit gros
sem Nutzen zu Rache gezogen werden. D a wir nenchch 
nur mit einiger Aufmerksamkeit über die Objekte nachden
ken dürfen, welche nach der Ordnung der Natur leiden? 
schaften in uns erregen können; - so werden wir auch fast 
immer denenjenigen unser Herz öfnen/die wir eben bedürfen. 
S o leicht es aber ist, sie zu erregen, so schwer und sy 
mühsam ist es, sie zu unterdrücken; - so selten wird Man 
die Unordnung heilen können, die sie in der Einbildung« 

' R 5 krase 
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kraft machen. Wir muffen sie folglich jmit vieler Mäßi
gung gebrauchen lernen. 

Es bleibt hierbey eine der ersten Regeln, daß wir 
niemals nach unsrer ieidenschaft, sondern blos nach der 
deutlichen Erkenntnis der Wahrheit über Dinge urteilen. 
Eine Regel, deren Beobachtung äusserst schwer wird, wenn 
sich die lcidcnschastcn zu einem nur mittelmassigen Grad 
der lebhaftigkeit erheben. Die Leidenschaft sollte eigentlich 
blos die Aufmerksamkeit erregen. Sle verursachet aber 
Ideen, die ihr ganz eigentümlich zugehören, und vermag 
auf den Willen soviel, daß er mehr dlesen Ideen zufolge, 
die auf ihn wirken, als nach den reinen, und abstrakten 
Begriffen der Wahrheit, die ihn nicht rühren, über die 
Dinge urteile. Daher entstehen oft Urteile, welche nicht 
.länger dauren, als die ieidenschaft selbst, weil sie nicht 
aus der klaren Erkenntnis der unveränderlichen Wahrheit, 
sondern aus dem iaufe des Blutes entstehen. 

Man kann nicht in Abrede seyn, daß die Men
schen gar zu hartnäckig ihre Irtümer behaupten, und den 
grösten Theil derselben mit ins Grab nehmen. Diese I r 
tümer haben aber eine andere Ursache, als die ieidenschaf-
ten: . . oder sie entstehen aus gewissen dauerhaften ieiden-
schaften, welche in der Zusammensetzung des Körpers, m 
dem Elgennutzen, oder in einer andern langer fortdaurew 
den Ursache gegründet sind. Der Eigennutzen , z. B . 

. da er stets fortdauret, und nicht aufhöret, verursachet also 
auch eine ieidenschaft, welche nie vergehet, und Urteile, 
welche, mit ihr ein gleiches Alter erreichen. Andre Em
pfindungen hingegen/ welche von besonderen ieidenschaften 
abhangen, sind so unbeständig, und veränderlich, als es 
der Umlauf des Blutes, und die Gährung der Säfte siyn 
kann. Bald reden sie so, bald führen sie eine andere 

Spra-l 
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Sprache. Was sie denken, das sagen sie, -< und wie 
sie reden, so denken sie auch. S ie rennen von ihrer lel« 
denschaft getrieben, von einem falschen Gute zum andern. 
S o bald diese stiller, und ruhiger w i rd , , so legt sich auch 
ihr Trieb es zu erlangen, und das Gut selbst verursachet 
ihnen Mißvergnügen, und Ekel. - S o geraten sie von 
einem falschen System aufs andere. M i t Enthusiasmus 
nehmen sie eine falsche Meinung an, wenn ihre Leidenschaft 
sie nur wahrscheinlich macht. S o bald diese sich leget, so 
geben sie auch jener den Abschied. Durch Hülfe der Lei
denschaften kosten sie alle Güter , und finden doch das 
wahre Gute nicht. V o n ihren leidenschaften getrieben sehen 
sie alle Wahrheiten, und entdecken doch keine einzige; ob-
gleich in der Leidenschaft selbst das, was sie empfinden, 
ihr höchstes G u t , und das, was sie sehen, eine unwi-
dersprechlich erwiesene Wahrheit zu' seyn scheinet. 

Die zweite Quelle, woraus wlr einige Unterstü
tzung für die Aufmerksamkeit erhalten können, sind die 
Sinne. D ie Empfindungen sind eigentliche Modifikatio
nen der Seele; — die reinen Begriffe des Geistes hinge
gen sind etwas von ihr verschiedenes. — Sie erwecken 
unsre Aufmerksamkeit weit stärker, und lebhafter, als die 
reinen Begriffe. Daraus erhellet, daß man dem Mangel 
der Aufmerksamkeit bey Wahrheiten, die den Geist nicht 
rühren, dadurch abhelfen könne, wenn man sie durch 
sinnliche Dinge ausdrucket, welche ihn in Bewegung setzen. 

Daher bezeichnen auch die Geometer die Proportio
nen, zwischen den Grössen, die sie betrachten wollen, durch 
linien. Indem sie diese iinien auf das Papier ziehen, so zie
hen sie gleichsam die Begrif fe, welche damit übereinstim
men, in ihren Verstand. S ie machen sich solche weit 
vertraulicher, weil sie zu gleicher Zeit empfinden, daß sie sich 

, die^ 
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dieselbe vorstellen. Au f diese A r t kann man Kindern, wel
che wegen der zarten Beschaffenheit der Fibern ihres Ge
hirnes sonst zu keinen abstrakten Wahrheiten geschickt sind, 
sehr schwere Sachen beibringen. S i e sehen nnt chren Au
gen nichts anders, als Farben, - Bi lder , - Gemählde * ) . 
I h r Geist aber stelltt.sich die Begriffe vor , welche diese 
sinnliche Objekte ausdrucken. 

Hierbey muß man grosse, und behutsame Vorsicht 
empfehlen, daß man die Objekte, welche man selbst be
trachten , oder die man andern darstellen w i l l , nicht in zu 
grosse Sinnlichkeit emhcke, daß sich der Verstand mehr 
mit i h r , als mit der Wahrheit selbst beschäftige. Dies 
ist ein so gewöhnlicher, als nachteiliger Fehler. M a n 
sieht taglich Manschen, welche nur das lieben, und schät
zen, was ihre Sinne rühret, — die sich auf eine so sinn-
che Art auszudrucken gewohnt sind, daß die Wahrheit von 
dem eitlen Zierrat ihrer falschen Beredsamkeit gleichsam 
zur Erde gebeugt, und ganz, und gar unterdrucket wird. 
I h r e Zuhörer werden durch ihre wohlklingende, und so 
künstlich abgemessene Perioden, und durch ihre rhetorische 
Figuren mehr gerührt, als durch die Beweise, welche sie hören. 
S i e lassen sich also gar bald überreden, ohne zu wissen, was sie ei
gentlich überrede, und wovon sie Ueberzeugung erhalten haben. 

M a n wird also das Sinnliche in dem Ausdruck 
dergestalt mäßigen, und so vorsichtig gebrauchen müssen, 

daß 

*) Dies wird vorzüglich in unfern gegenwärtigen Zeiten beo, 
dachtet» wo es eine der wichtigsten Bemühungen geworden 
zu seyn scheinet, die Erziehung zu verbessern. So wie Ba 
sedow überhaupt um dieselbe mistcrl'ltche Verdienste hat, 
so deyient er sich auch dergleichen sehr geschickt' mW 
zweckmäßiger Kunstgriffe, dem matten Kmde durch Spiele, 
Bi lder, und Gemählde die nöthigsttn Kenmmsse b.yzn» 
dringe«. 

Anm. d, Uebers. 
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daß man die Aufmerksamkeit des Geistes haben einzig, 
und allein zum Endzweck habe. Nichts in beb ganzen 
Welt ist so schön, als die Wahrheit. Es wäre also sehr 
grosser I r t u m , sie durch sinnliche Farben verschönern zu 
wollen, die ohnedem von keiner Dauer sind, und nur m s 
kurze Zeit vergnügen. Es könnte scyn, daß man ihr da» 
durch Reiz, und Anmut verschafte, .- ihre Kraft würds 
man aber sicher schwachen. Es ist gar nicht nöthig, 
sie mit so glänzenden Schmuck zu umhillen, daß sich 
der Geist mehr an ihren Kostbarkeiten, als an ihr selbst 
vergnüge. Es würde ihr sonst, wie manchen leuten gehen, 
welchen man so viel G o l d , und Perlen umhänget, daß 
sie zuletzt der unbeträchtlichste Theil des Ganzen zu seyn 
scheinen, was sie, und chre Kleider ausmachen. M a n 
muß der Wahrheit das Kleld geben, welches die RathS» 
Personen in Venedig tragen, — ein ganz einfaches Ge
wand, damit sie sich von dem gemeinen Haufen unterschei
den, - damit nicht die Pracht ihrer Kleider, sondern die 
Würde ihrer Person Ehrerbietung, und Hochachtung er
lange. M a n gebe der Wahrheit auch nicht ein so grosses 
Gesolg von angenehmen, und erfreulichen Dingen, wo
durch der Geist nur auf vielfaltige Gegenstände zerstreuet, 
und verhindert w i rd , sie zu erkennen, - wobey man be
sorgen muß , die Ehrenbezeugungen, die man ihr schul
dig ist, einem andern zu erweisen. S o gehet es den Für-
sten/ und Grossen der Erde. Ein zu dicker Schwärm von 
Hosieuten umgiebt sie; - diese nehmen das grosse, und 
majestätische Ai r des Monarchen zu sehr an , als daß man 
den Fürsten erkennen könnte, der in ihrer Ml t te ist. * ) 

Um 

*) Der Pater «reift hier den äusseren Schmuck der Beredsam» 
keil an. Wir können ihm 'aber nicht besser anlwvM'n, als 
wenn wir ihm das entgegengesehen, was Leibmtz in smien 
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Um mich aber noch deutlicher 'hierüber auszudru, 

cken; " man erklare, und setze andern die Wahrheit so 
auseinander, wie sich die Wahrheit selbst erklaret. Wei l 
die Menschen seit jener ersten Sünde ihres Stammva« 
ters zu kurzsichtig geworden waren, sie in ihrer Natur, 
und eigentümlichen Beschaffenheit zu sehen; - so wurde 
die höchste Wahrheit sichtbar, sie erschien in menschli
cher Gestalt, um unsere Blicke zu sich hinzurichten, » 
um uns zu erleuchten, — und sich in ihrer llebenSwür« 
digsten Gestalt unsern Augen darzustellen. M a n kann 
also freilich, nach ihrem Beispiel, die Wahrheiten, in 
denen wir andere unterrichten wollen, sinnlich vortragen, 

um 

0euvrez Molapw'au« dem Herrn .̂oct'e einmal antwor
tet- 3ck bin weir Davon entfernt, sagt er; Ihren Ei
fer für die Wahrheit zu radeln. Ick finde ihn ge
reckt; — und es wäre sehr 5« wünschen, daß er rüh
ren und Nutzen schaffen kannte. IckZ vcrfwcific auck nicht 
ganz und gar hieran, weil Sie die Beredsamkeit mit ih
ren eigenen Waffen 5« bestreiten scheinen, und selbst 
«ine gan? andere Are derselben kennen, und besitzen, 
als Die gewöhnliche Redekunst bey allen ihrem betrüge-
tischen Sckem, und glänzenden Schimmer ist. So 
giebt es eme Venus Uram«, die Mutter der gottlichen 
Aiebe, vor welcher die andere Venus als ein Bastard, 
die Mutter'dcr blinden Aicbc, so wenig als ihr Rind mit 
feinen verbundenen Augen nicht erscheinen darf. Allein 
eben dies beweiset, daß Ihre Meinung einige Sm-
si?ränkung bedarf, >Ulw daß manche Ficrratcn der Be
redsamkeit den egyptischen Gefafsen gleichen, die man 
zum Dienst des wahren Gottes gebrauchen kann. Es 
gehet der Beredsamkeit eben so, als der Mahlerey, 
«nd der Musik. Sie werden beide gemisbraucket. 
Jene stellet oft groteske , und oft schädliche Phanta
sien vor> Die andere »nackt das Her? weich, und em-
pftndungsvoll. Beide schaffen ein eitles Vergnügen. 
Aber beide können Nutzen schaffen. Die eine verbrei
tet über die Wahrheit Klickt, und Klarheit; und die 
andere trägt sie rührend vor. Diese letzte Wirkung 
hat auck die Dichtkunst, die zwischen der Beredsamkeit, 
«nd der Musik in der Mitte stehet, 

Anm. d. Ueberss 
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um den Geist, der ohnedem das Sinnliche so sehr liebe, 
und nur durch das Sinnliche so stark gerühret wird, 
aufmerksamer zu machen. Die ewige Weisheit erschien 
sichtbar. Aber nicht in einem prachtigen Gewände. 
Sie ward.sichtbar, nicht, um uns an das Sinnliche an
zuheften, sondern zu dem Geistigen zu erheben. - Sie 
ward sichtbar, um alle Sinnlichkeit in ihrer Person zu 
verurteilen, und aufzuopfern. So müssen wir folglich 
bey der Erkenntnis der Wahrheit das Sinnliche nur 
Bann gebrauchen, wenn es nicht zu viel Geräusche macht, 
mnd uns nicht zu sehr an dasselbe heftet; - sondern, 
-wenn es unser« Geist in der Betrachtung solcher Wahr
heiten unterstützet, welche lediglich ein Gegenstand des 
Verstandes sind. Das Sinnliche, dessen wir uns bedie
nen, muß von der Beschaffenheit seyn, daß wir es bey 
dem Anblick der Wahrheit, zu der es uns hingeführet 
hat, gar bald wieder wegwerfen, vernichtigen, und mit 
Vergnügen aufopfern können. Die ewige Weisheit hat 
sich uns auf eine sinnliche Weise offenbaret, nicht, um 
uns ausserhalb uns selbst zu erhalten, sondern damit wir 
in uns selbst zurückkehren, und nach dem inwendigen 
Menschen sie allda auf eine geistige Weise in Betrach
tung ziehen möchten. S o müssen wir ebenfalls bey der 
Untersuchung der,Wahrheit uns solcher sinnlichen Dinge be
dienen, welche uns durch ihren Glanz nicht ausser uns selbst 
sehen; die uns vielmehr in uns selbst versenken, aufmerk« 
samer machen, und mit der ewigen Weisheit verbinden, 
welche allein über unfern Geist erhaben ist, und ihn in 
allen möglichen Dingen erleuchten kann. 

^ i e r -
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Viertes Hauptstück. 

Von dem Gebrauche der Einbildungskraft' zu 
der Erhaltung der Aufmerksamkeit unsres 
Geistes. Von dem Nutzen der Geometrie. 

^ s ist eine sehr grosse Vorsicht theils bey der Wahl , 
theils bey dem Gebrauche der Hülfsmittel nöthlg, welche 
wir in den S innen , und in den Leidenschaften finden, 
wenn wir uns auf die Wahrheit selbst aufmerksam machen 
wollen. - Denn unsere leidenschaften, und unsere Sinne 
setzen uns in eine zu lebhafte Bewegung, und füllen dies 
Vermögen unseres Geistes zu stark, daß er sehr oft seine 
Empfindungen stehet, wenn er die Dinge in ihrem Wesen 
zu erblicken glaubt. Ganz anders ist es mit den Hülfs-
M t e l n beschassen, welche uns unsere Einbildungskraft 
darbietet. S i e machen unser« Geist aufmerksam, ohne 
daß dadurch sein Vermögen geteilet würde, und mithin 
tragen sie zur klaren, und deutlichen Erkenntnis der Ob
jekte auf eine so vorteilhafte Weise bey, daß es beinahe in 
allen Fallen anzuraten ist, sich derselben zu bedienen. I ch 
will dies in einigen Stempeln deutlicher machen. 

Es ist bekannt, daß ein Körper von zwey, oder 
mehreren Ursachen zugleich, nach zwey, oder mehreren 
Richtungen kann beweget werden; daß diese Kräfte den 
Körper gleich, oder ungleich fortbewegen, daß sie selbst 
nach einer bekannten, und willkührllch angenommenen 
Proportion bestandig a b , oder zunehmen. N u n fraget 
man, welchen Weg dieser Körper nehmen, welches ist die 
Stel le , wo er sich in dem, und dem Augenblick wird be 
finden muffen; - in welchem Grad der Geschwindigkeit 

er 
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er laufen müsse, wenn er an einen solchen Ot t gelanget ist; 
- und , was dergleichen Fragen mehr sind. 

Man 
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Man ziehe daher zuerst aus dem Punkte A , von 

welchem der Körper seine Bewegung anfangen soll, die un
endlichen Knien A R , und ^ , welche, wenn sie sich ein
ander schneiden, einen Winkel L A 6 einschließen. Denn 
M und A(ü sind gerade iinien, und schnelden sich nicht, 
wenn die Richtungen, nach welcher die Bewegungen ge
schehen , einander gerade entgegengesetzt sind. Dadurch 
stellt man der Einbildungskraft, oder, wenn man will, 
den Sinnen, den Weg deutlich vor, welchen der Körper 
falls ihn nur eine der angenommenen Kräfte entweder 
nach L , oder nach (D triebe, nehmen würde. 
Zweitens, V n n die Kraft, die den Körper nach Vj treibt, 

derjenigen gleich ist, die ihn nach <ü treibt, so mache 
man in der linie AV und AO die Theile i . 2. 3. 4 . 
und I.,II. I I I . IV. gleich weit von H. abstehend. Diese 
noch einmal so groß, als jene, wenn die Kraft nach L 
noch einmal so groß ist, als die nach l^. Ist hingegen 
die Kraft nach 13 halb so groß, als diejenige, deren 
Wirkung nach 0 gerichtet ist, so werden die Theile in 
der M nur halb so groß als die in der A O ; - jene 
dreimal grösser, vder kleiner, als diese, je nachdem 
die Kraft nach V dreimal grösser oder kleiner ist, als 
diejenige, welche den Körper nach 6 treibt. 'Durch 
die Theile in diesen linien erhalt die Einbildungskraft 
nun auch eine Vorstellung von der Grösse der verschie
denen bewegenden Kräfte, und zugleich von dem Rau« 
me, welchen die Körper vermittelst ihrer Wirkungen 
würden haben durchlaufen können. 

D r i t t e n s , durch diese Teilungspunkte ziehe num auf 
die Knien A L , AO andere parallel, und die linien 
i X , 2X, ZX, um I X , I IX , N IX zu erhalten :c. da-
VM die ersteren d?.n linjen ^ 1 - , M , M I , :c. die 
letzteren aber den Knien A i , A 2 , A z , ,c. gleich 

' sind, 
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sind, welche die Räume ausdrucken, die der Körper 
von diesen Kräften getrieben durchlaufen kann. Die 
Punkte aber, in welchen sich diese Parallel-linien kreu-
tzen, verknüpfe man durch die gerade Unie AXVN 
welche der Einbildungskraft wieder vorstellet; erstlich, 
die wahre Grösse der zusammengesetzten Bewegung des, 
jenigen Körpers, von dem man annimmt, daß er von 
zwey verschiedenen Kräften in einem beliebigen Ver
hältnis zugleich nach L undlD getrieben worden; Zwe i 
tens, die Richtung der zusammengesetzten Bewegung; 
- und endlich alle diejenigen Oerter, wo sich der Kör
per in einer bestimmen Zelt besinden muß. Auf diese 
Weiss ist diese lime nicht nur em leitfaden, dessen sich 
der Verstand bey der Untersuchung aller derjenigen 
Wahrheiten, welche man bey der vorgelegten Frage 
entdecken w i l l , bedienen kann, sondern sie stell: auch 
die Auflösung davon auf eine sinnliche, M überzeu
gende Art vor. 

I , da diese linie H X N die wahre Grösse der zusam« 
mengeschten Bewegung ausdrucket, so sieht man 
sinnlich, daß, wenn die Kräfte, die diese Bewe
gungen hervorbringen, vollkommen nach einerley 
Strecke wirken, und jede das Vermögen hat, den 
Körper in einer Minute einen Schuh weiter fortzu
treiben, die zusammengesetzte Bewegung in' eben 
der Zeit zwey Schuhe betrage« werbe; - weswe
gen man, um die Grösse dieser Bewegung zu er
halten, nu.r von AU und ^.0 die Summe zu ma
chen brauchet. Wirken aber die beiden Kräfte nicht 
völlig nach, einetley Richtung, sondern Messen ei
nen WiNkel ein, so wird, wenn dieser kleiner ist, 
als 12y Gtad, die zusammengestzte Bewegung indem 
gegenwärtigen Falte um hie i i n i e M grösset M , als 

O S eine 
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einevon demjenigen, welche sie hervorgebracht haben, 
hingegen um ^ kleiner, wenn der Wmkel , unter 
welchen die Kräfte nach M u n d nach ^ . 0 wirken, mehr 
als 12o Grad beträgt. W i r d endlich^dleser Win
kel zween rechten gleich, und dle beiden Kräfte wir
ken nach einander entgegengesetzten Direktionen, so 
verschwindet die lime ^ X N gänzlich, und die zu
sammengesetzte Bewegung ist nichts. 

2 , stellet dle inue A X V L der Einbildungskraft die 
Strecke vor, nach welcher sich de? Körper bewegen 
muß; - und man stehet ganz augenscheinlich, m 
welchem Verhältnis die Bewegung desselben mehr 
nach der einen, als nack der andern Seite gerich
tet lst. Auch begreift man, daß alle zusammenge
setzte Bewegungen geradelmicht sind, wenn nur die 
Kräfte, welche sie hervorbringen, in', dem einen Au
genblick eben jo wirken, als m dem andern, ob sie 
gleich auf einander bezogen ungleich sind; - -oder 

' auch, wenn die Kräfte auf einander bezogen bestan^ 
dig gleich sind, ob sie gleich in jedem Augenblick 
verschiedentlich wirken. Ferner, ist leicht zu ersĉ  
hen, daß die Richtungen der zusammengesetzten Be-! 
wegungen krummlinicht sind, wenn die beiden Kräfte? 
auf einander bezogen ungleich sind, und in jedem: 
Angenblick verschiedentlich wirken, ! 

2 , Diese iinie stellet der Einbildungskraft auch alle hie-! 
zenigen Oerter vor, worinnen sich dieser durch zm. 
verschltdene Kräfte nach zwo verschiedenen Gegen-̂  
den zugleich getriebene Körper befinden muF, bei:" 
gestalt, daß man genau den Punkt angeben kann, 
in welchem der Körper in jedem beliebigen AugM 
blick seyn muß. Wenn man , z. B< wissen will/ 
wo er sich im Anfange der vierten Minute besing 

den 
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dm muß; so darf man nur die imien M , oder 
/VO in Teile teilen, welche den Raum ausdrü
cken, durch den jede dieser bekannten Kräfte insbe
sondre den Körper in einer Minute würde forttrei
ben können, alsdann in einer von diesen l imm drey 
der gehörigen Teils annahmen, und hierauf durch 
den Anfang der vierten Minute g X der / ^ Z , oder 
1 I IX der ^ parallel ziehen. Denn es ist klar, 
daß der Punkt X , den eine von diesen beiden Pa-
Parallel - linien in der iinie A X V I 5 bestimmt, den 
Augenblick anzeiget, wo dieser Körper sich im An
fange, der vierten Minute seiner Bewegung befin
den wird. Es befördert demnach diese A r t , die 
vorgelegten Fragen zu untersuchen, nicht allein die 
Einsicht des Verstandes, sondern sie zeigt ihm auch 
selbst die Auflösung davon, und verschaft ihm hin-
längliches l icht , das unbekannte durch sehr wenig 
bekannte Dinge zu entdecken. 

. M a n braucht z. B . nach Anleitung dessen, was 
wir bereits gesagt haben, nur zu wissen, daß ein Körper, 
welcher zu einer gewissen Zeil in A war, sich zu einer an
dern in U befinde, und daß er von zwo verschiedenen Kräf
ten getrieben werde, die in ihm nach Richtungen wirken, 
welche einen gegebenen W i n k e l , wie L ^ einschließen; 
- dieses, sag« ich, darf nur bekannt seyn, wenn man die 
i in ie, die seine zusammengesetzte Bewegung vorstellet, und 
die verschiedene Grade der Geschwindigkeiten! n den Bewe
gungen entdecken w i l l ; - nur muß man wissen, daß diese letzt 
erwähnte Bewegungen unter sich gleich, oder sehr gleich
förmig sind. H>enn, wenn man zwey Punkte einer gera
den iims hat, so wird sie dadurch bestimmt; - und man 
kann die gerade Knie ^ oder die zusammengesetzte Bewe
gung, welche bekannt ist, mit den iinien ^ 3 , und ^ 0 , 

O z das 
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das ist, mit den einfachen Bewegungen, welche unbe
kannt sind, vergleichen. 

Wenn man abermals annimmt ̂  daß ein^Steinvon 
^ bis L gleichförmig bewegt werde, daß er sich aber 
auch zugleich nach der Richtung AO in hem Zustande ei
ner ungleichförmigen Bewegung befinde, die derjenigen 
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ahnlich ist, mit welcher man gemeiniglich glaubt, daß die 
schweren Körper nach dem Mittelpunkt der Erde zugehen, 
das ist, mit einer solchen bey welcher die von ihm durch-
lauffene Räume sich verhalten, wie die Quadratzahlcn der 
Zeiten, welche er gebraucht um diese Räume durchzulauf-
fcn, so nmd die iinie, die den Stein durch seme Bewe
gung beschreiben wird, jederzeit eme Paral lel seyn, und 
man wird mit der äußersten Genauigkeit den Punkt bestim« 
men können, wo er m jedem Augenblick seiner Bewegung 
sich befinden wird. 

Denn, wenn der Stein in dem ersten Augenblick 
zwey Fuß tief von A nach 0 zu fallt, in dem zweiten sechs-, 
in dem dritten zehn, in dem vierten vierzehn Fuß, ihm 
aber zugleich von A nach Z zu eine gleichförmige Bewegung 
eingedrucket wird, mit welcher er den-Raum von 16 Fuß 
durchlaufen würde; so kann man l.eicht einsehen, daß dje 
iinie, welche der Stein beschreiben wird, eine Paral lel 
seyn werde, dessen Mebenmesser 8 Fuß lang ist. Denn 
das Quadrat der Appliccuen, welche die Zeiten, und 
die gleichförmigen Bewegungen von A nach V anzeigen, 
wird dem Rechteck aus dem Nebenmesser, und den 5l> 
nien, welche die ungleiche, und beschleunigte Bewegung 
angeben, gleich seyn; und die Quadrate der Applicaten, 
das ist, die Quadrate der Zeiten werden sich gegen einan
der verhalten, wie die Räume zwischen dem P o l , und 
den Applikaten. 

16 : 6 4 : : 2. 8. 
6 4 ; 144: ; 8» 18» u. s. w. 

Um sich hievon zu überzeugen, braucht man nur 
die sechste Figur zu betrachten. Denn die halben Zirkel 
geben zu erkennen, daß sich A2 zu L 4 , das ist, zur Ap-
plicate, 2 X , welche der A 4 gleich ist, eben so verhalte, 

O 4 wie 
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wie 2X zu M * - Daß ^18 M ^ 2 , oder zur Avp l i -
(gte i ^ X , eben das Verhältnis habe, welches i ^ X zu 
M hat, u. f. f. - Daß also den Quad ra ten von 
2 X / und von I F X , die Rechlecks aus ^ 2 , und Hz, 
und aus A iF ebenfalls mit ^ 8 gleichen, und daß folglich 
das Verhältnis jener Quadra te dem Verhältnis dieser 
Rechtecke ähnlich sty. 

Ueber dieses geben die auf bis iinien M und HO 
gezogenen Parallel-lmim, welch.' sich in dem Punkle X , 
X , X , schneiden, auf eine sinnliche Art den Weg an, 
den der Stein nehmen muß; fie bezeichnen die Stelle, wo 
er sich zu dieser oder jener Zelt wird befinden müssen, und 
stellen endlich den Augen die wahre Grösse der zusammen
gesetzten Bewegung und ihrer Beschleunigung in emer 
gewissen Zeit vor. . 

Setzt man wieder zum voraus, daß der Stein sich 
vonH, nach!) sowohl als auch nach (.', gleichförmig bewege, 
so wird, wenn tieft Ungleichsirmigkcit beständig gleich ist, 
das H M wenn die UngleichförmiMit feiner Bewegung nach 
O derjenigen ähnlich ist, mit der er nach Z gemebm wud^ 
oder dw Bewegung nach beiden Richtungen auf emerlty 
Art wachset, die Bewegung geradelimcht sey. 

Nimmt man aber an, daß in der Beschleunigung, 
oder in der Verminderung der einfachen Bewegungen eine 
Ungleichheit sty, so wird ohngcacktet man diese Ungleich-
helt annehnicn mag, wie man wi l l , dennoch die iinie gar 
leicht gefunden werden können, welche der Einbildungskraft 
die zusammengesetzte Bewegung, die von den einfachen 
herrührte, vorstellet. Denn man darf nur diese letztem 
Bewegungen durch gmde linien ausdrucken, und Nesm 
andere, welche sich durchschneidm, parallel legen ̂  ft wird 
diejenige lme, welche all« Durchschmtspunkts dieser Paral

lelen 
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lelen verknüpfst die zusammengesetzte Bewegung von diesen 
ungleichen, und ungleich beschleunigten, oder vermin
derten Bewegungen vorstellig machen. 

Man fetze zum Exempel, daß ein Kcrper durch zwo 
beliebige gleiche oder ungleiche Kräfte bewegt werde, daß 
eine von diesen Bewegungen sich immer nach einer beliebi
gen geometrischen, oder arithmetischen Progreßion ver
mehre , oder vermindere, und daß dieses bei der andern 
Bewegung ebenfals geschehe, so muß man um die Punkte 
zu finden, durch welche dle linie hindurchgehen muß, dis 
dem Auge unv der Einbildungskraft die zusammengesetzte 
Bewegung vorstellet, folgendes thun. 

M a n ziehe erstlich erwähntermaßen, um die zwo 
einfache Bewegungen vorzustellen; die zwo grade Timen 
H ü HO, und teile sie, so wie man die Beschleunigung, 
oder Verminderung dieser Bewegungen angenommen, 
hat. Nimmt nun, zum Beispiel, die durch die Knie A 3 
vorgestellte einfache Bewegung in der arithmetischen Pro
greßion 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , zu, oder ab; so muß man sie 
in denen mit l , 2. 3 , 4 , 5, 

O 5 
bemerkten Punkten tei

len, 
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len; setzt man aber, daß sich die durch die iinie / ^ vor
gestellte Bewegung nach einer geometrischen Progrcßion 
I , 2, 4 , 8, ^6/ vermehre, in welcher jedes nachfolgen
de Glied doppelt so groß ist, als das nächst vorhergehen
de, oder sich nach einer andern dergleichen Reihe, 4, 2, 
I , ^-, H, ^ vermindere, in welcher jedes vorhergehende 
Glied doppelt so groß ist, als das nächstfolgende; so muß 
man die linien in den Punkten teilen welche mit 1, 2, 4 , 
8, oder 16, 8, 4 ' 2, 1/ i j ^ bezeichnet sind. Hier
auf ziehe man durch diese Teilungspunkte zu den M und 
A() Parallel - ünjen, so wird die Knie M , welche die 
gesuchte zusammengesetzte Bewegung ausdrucken soll, not
wendig durch alle Durchschnittspunkte dieser Parallelen 
hindurchgehen, und auf diese Weise den Weg, den der 
bewegte Körper nehmen muß, bezeichnen. 

Wi l l man genau wissen, wie viel Zeit dieser Kör? 
per von dem Anfang seiner Bewegung an gebraucht hat, 
um.bjs an einen gewissen Punkt zu kommen, so werden 
die von diesem. Punkte auf M oder AO gezogenen Paral
lel- Unien solches anzeigen, denn die Abteilungen jn den 
iinien AV und A O bemerken die Zeit. Wi l l man hinge
gen den Punkt wissen, wo dieser Körper in einer gewissen 
Zeit angekommen seyn wird, so werden die Parallel-linien, 
welche man aus den Teilungspunkten der linicn ^ 2 und 
AO die diese Zeit anzeigen, gezogen hat, den gesuchten 
Or t , durch den Punkt ihres Durchschnitts bestimmen. 
Mas die Entfernung des Körpers von dem Orte betrift, 
aus dem er sich zu bewegen angefangen hat; so kann man 
sie lsichk entdecken, wennH man von dem Punkte darinn er 
sich befindet, nach A ejne grade linie ziehet; denn die lan
ge dieser iinie kann man aus ihrem Verhältnis zu A Z 
oder / A welche bekannt sind, erkennen. Von der länge 

des 
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Ves Weges aber, den dieser Körper hat durchlaufen Päs
sen, um zu diesem Punkt zu kommen, hat es Schwie
rigkeit, einen deutlichen Begrif zu erhalten, weil man 
die linie seiner Bewegung M , welche krum ist, mit 
keiner dieser graben linien in ein Verhältnis setzen kann. 

Wenn man nun die unendlichen Punkte, durch 
welche dieser Körper gehen müste, bestimmen, das ist, 
wenn man die linie ^ N genau, und in einer fortgesetz? 
ttn Bewegung beschreiben wollte; - so müste man einen 
Cirkel haben, an dem die Bewegung seiner Füsse sich 
nach den eben vorgeschriebenen Regeln richten mü^o, 
D i ' s ist aber gemeiniglich sehr schwer zu finden, - un
möglich auszuführen, und sehr vergeblich, wenn man ditz 
Verhältnisse der Dinge unter sich wissen will? - weil 
man gewöhnlicherweise njcht alle Punkte zu wissen braucht, 
aus denen die iinie zusammengesehet ist; sondern blos 
diejenigen, welche dz'e Einbildungskraft ordnen, und auf 
sichrem Wege führen, wenn sis diese Bewegungen betrachtet.' 

Diese Erempel mögen zureichend seyn, um meinen 
eben angeführten Satz zu beweisen; daß man nemlich 
die mehreste Ideen der Einbildungskraft durch 5injen dar«, 
stellen könne, daß also die Geometrie, welche uns leh? 
ret, wie wir dergleichen nothwendige Vergleichungen an? 
zustellen haben, wenn wir die Verhaltnisse dieser linis 
bestimmen wollen, - von einen weit ausgebreiteterens 
Nutzen sey, als man gememjglich glaubt. Denn die 
Astronomie, - die Musik, - die Mechanick, überhaupt 
alle bis Wissenschaften, Melche Dinge zu. ihrem Gegen? 
stand haben, die verschiedene Grade haben, und also, 
als ausgedehnt angesehen werden können, also, alle reell? 
Wissenschaften können zur Geometrie gerechnet werden, 
weil man alle spekulativische Wissenschaften, als welche 

in 
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in den Verhältnissen der D inge , und in den Verhältnis
sen, die sich nun wieder zwischen ihren Verhältnissen fin
den, auf iinien können rcdumet werden. M a n kann 
auf geometrische Are vielerlcy Folgerungen daraus ziehen, 
und , da Man diese Folgerungen durch Knien, welche sie 
vorstellen, sinnlich machet, so ist es beinähe nicht möglich, 
sich zu irren. M a n kann es also in diesen Wissenschaften 
ohne viele Mühe sehr weit bringen. 

Der Grund, z. B . warum man in der Musik eine 
Oktave, eine Quinte, eine Quarte deutlich ausdruckt, und 
hören last, liegt darinnen, weil, man mit genau eingeteil
ten Saiten die Töne unterscheidet, und daß die Sai te, 
welche die Oktav hören lässet, zu der, welche sie gleich
falls angiebt, sich'doppelt so groß, daß die Quinte sich 
verhalt wie 6 zu <) oder wie z zu 2 , u. s. f. Denn 
das Ohr allein kann doch vvn den Tönen nicht mir der 
Präcision, und Ordnung urteilen, welche in einer Wis
senschaft erfordert wird. Die geschickteste praktischen Ton-
künsiler, die, welche das zarteste, und feinste Ohr haben, 
sind doch noch nicht fühlbar, urw empfindlich genug, um 
die Verschiedentzeit einzusehen, die sich zwischen zween Tö
nen befindet; - sie glauben, daß sie nicht von einander 
verschieden wären, weil sie lediglich nach der Empfindung 
die Dmge beurteilen, welche sie von denselben haben. E i 
nige machen unter einer Oktave, und Hrey Ditonen?) kei

nen 

*) Ditonus war bei) den Alten ein Intervall von zwey ganzen 
grossen Tonen, folglich von dem Verhältnis AH, etwas 
grösser als unsere reine grosse Terz, die aus einen grossen 
und einen kleinen ganzen Ton besieht, und die den Alten, 
die nur grosse Tone hatten, unbekannt war. Inzwischen 
kommt dieser Ditonus in nnscrn heutigen Tonleitern ver? 
schledentlich vor, und wird statt der reinen grossen Terz ge
braucht, a l sdO - ? , d L - 6 . L - 6. 

Anw. v. Uebersi 
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mn Unterschied. Andere halten den höheren Ton von 
dem tieferen nicht verschieden. Das C o m m a * ) , wel
ches den Unterschied zwischen beiden machet, ist ihnen ganz 
und gar unmerklich; - aber noch weit mehr ist es das 
S c h i s m a , welches von dem C o m m a die Hälfte ist. . 

D ie Vernunft also allein erkläret es uns ganz deut
l ich, und vollständig, daß, da der Raum der Sai te, der 
zwischen gewissen Tönen die Verschiedenheit angiebt, in 
verschiedene Teile kann geleitet werden, es auch noch eine 
grosse Anzahl verschiedener für die Musik theils nützlicher, 

H e i l s unnützer Töne geben könne, welche das Ohr nicht 
mehr hören, und unterscheiden kann. Daher ist es auch 
ganz k la r , daß, wenn wir keine Ar i thmet ik , und keine 
Geometrie hatten, wir auch keine nach Regeln und nach 
wissenschaftlicher Ordnung eingerichtete Musik haben wür
den, daß, wenn es uns alsdann auch in dieser Wis
senschaft glücken, sollte, nur das Ohngefahr, odep die 
Einbildungskraft daran Schuld seyn würden. D ie M u 

sik 

") Ich erkläre Kicmit ein vor allemal daß, was Musikalien am 
betriff, ich Mich an den Herren Professor Sicher gehalten 
habe. Comma ist ein kleines Intervall, das zwar in dem 
Gesang nicht Kraucht w i rd , aber Hey Betrachtung der 
Intervalle verschiedentlich vorkommt, auch nicht immer 
emerley Grösse hat. Das gemeine Comma ist der Unter
schied zwischen dem gwssen Ton H und dcy: kleinen ^ , und 
wird deswegen mit Z.?. ausgedruckt/ Dieses wird auch das 
Comma des D^dymns und das Cömma^nwnmn genennt, 
und »st dasjenige, was man insgemein uitter dem Wort 
Comma versteht. Neun solche Intervalle, oder neun Sau 
teu, deren jede nur ein Comma yöher, als die vorhergehen« 
de wäre, würden etwas mehr, als den Raum eines grossen 
Tones ausmachen. Daher pfiegt man ^u sagen, ein Cvm-
ma sey ohngefahr der âchte oder neunte Teil eines ganzen 
Tons.' Dis wird hinlänglich sey», den Verfasser zu verste
hen. Wer mehr noch davon wissen will» den verweist ick 
Kuf ven Herrn Snher» 

Anm. d. U.eberf: 
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sck wäre alsdann keine auf demonstrativische Bm>sise ge, 
gründete Wissenschaft; wenn auch glelch die GesanM/ und 
die lieber die ein Werk der Einbildungskraft sind^ dem 
Ohre weit süsser, und zärtlicher klingen, als Gesänge, die 
nach Regeln verfertigt sind. 

Eben so verhält es sich in der Mechanik. VVeil die 
Schwere eines Gewichtes und die Distanz des Cs«trum 
in der Schwere des Gewichtes von dem Hebel verschiedene 
Grade haben kann, so können sie beide durch linicn " ) aus-

^ gedrucket werden. S o vielen Einfluß hat also die Geo
metrie durch ihre Evidenz auf die Entdeckung/ absr auch 
auf die Demonstration sehr vieler wichtiger, dem zmsnsch-
lichen leben nüzlicher, und selbst dem Verstand anMnch-
mer Gegenstande. 

Zum Beispiel. Wenn man ein Gewicht v o « sechs 
Pfunden mit einem Gewicht von drey Pfund ins Gleichge-
wicht bringen will/ - und, wenn man dies Gewiche von 
fec^ Pfund an den Arm einer Wage, die von denn Hebel 
zwey Fuß entfernt ist/ fest machet: - so wird nach dem 
allgemeinen Gesetz der Mechanik: wenn O e w l i h r s im 
Oleichgewichte bleiben sollen, so müssen sie »Bit ih
ren Distanzen von dem Hebel in gleich grossem 
Verhältnis stehen, - das heist, ein Gewicht m « ß sich 
zu dem andern Gewichte so verhalten, wie die T^tstanz, 
welche die Distanz des letzten von dem Hebel, zu den D i ' 
stanz des ersten Gewichtes von eben diesem Hebel, sQ wird 
man durch die Geometrie gar leichte finden können ̂  n»l, 

ches 

") Alle Gewichter, in so fern sie mit einander ̂ 'verglichen wer-
derl können, sind entweder gleich, oder großer, oder kl«: 
ner. Eben dies gilt von allen Zahlen, und aemden k«len. 
folglich kann man alle Kräfte, und ihre OerhälMlsse zu 
einander durch gerade Linien aMtzmM. u. s. f. 

Anm. D. THeders» 
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ches die Dlsianz des Gewichtes von drey Pfund seyn müsse, 
wenn alles im Gleichgewichte bleiben soll, indem man nem-
lich nach der zwölften Aufgabe des sechsten Buches im *) 
Euküdes die gierte Proportionallinie von vier Fuß lang 
findet. Wenn man also nur das Grundgesetz der Wecha» 
mk kennet, so kann man alle die davon abHangende Wahr
heiten mit Evidenz entdecken, indem man die Mechanik 
mit der Geometrie verbindet, das heist, indem man alles, 
was in jener vorkommt, durch iinien sinnlich ausdrücket. 

Die iimen, und die Figuren der Geometrie sind 
mithin sehr geschickt, der Einbildungskraft die Verhältnisse 
darzustellen, die sich unter den Grössen, oder unter dm 
Dingen befinden, welche dem Grade nach verschieden sind, 
als der Raum, die Zeit, das Gewicht, u. s. w. Theils 
wcil iime«, und Figuren sehr einfache Objekte sind, theils 
auch darum, weil man sie sich mit leichter Mühe in der 
Einbildung denken kann. M a n könnte in dem iob der 
Geometrie noch weiter gehen, und behaupten, daß die i i -

Nlsts 

*) Räch der Übersetzung ist die Aufgabe folgende 

iVckrw äm'ls reAi3 linels H , V- 0 , qugrtam pro'» 
xornoiwlem mvemre lud anZuIo quom5 D, äucan," 
tue i-etwe «smtae V N , V , in qmbn8 capwu? 
DQ — ^ , " M --- V , V N --- C; ZunääG S i t 

ttis enim sMis, erir v (3 : SR — O t t 5 M ? 

Antt^ V. Uebers. 
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nien der Einbildungskraft mehr Gegenstände vorstellen als 
der Verstand begreifen kann. ^ Denn die Unien können die 
Verhältnisse der unausmeßbaren Grössen bezeichnen, das 
ist, solcher Grössen, deren Verhältnisse man nicht erken- ' 
nen kann, weil sie kein gemeinjchaftllches Maaß haben, 
durch welches man, unter ihnen eine Vergleichung anzu
stellen im Stande wäre. Jedoch ein solcher Vorzug ist 
in der Untersuchung der Wahrheit eben von keinem be
trachtlichen Nutzen, weil diese sinnliche Bezeichnungen der 
unausmeßbaren Grössen dem Verstände keinesweges chre 
wahre Grösse entdecken. 

S o sehr vielen Einfluß nun auch die Geometrie auf 
das Nachdenken des Geistes ha t , wenn er die Verhält
nisse der Dinge erforschen wi l l : so ist sie doch ganz unläug-
bar eine gelegentliche Ursache mancher I r t ümc r : weü wi> 
über die Evidenz, und dle. Annehmlichkeit ihrer Demo« 
strationen big Natur der Zwinge zu betrachten vergessen. 
Daher kommt es, daß alle die Maschinen, die man er
findet, nicht gelingen; daß alle Verfertigungen musikali
scher Stücke, wenn auch oie Proportion in den Consonan-
zen noch so gut beobachtet ist, doch nicht die angenehmsten 
sind, und, daß die genauesten Ausrechnungen in der 
Astronomie weder die Grösse, noch die Zeit der Sonnen 
und Mondfinsternisse genau angeben. Die Natur ist mchtt 
abstraktes. Die Hebel, und die Räder m der Mechanil 
sind weder l imen, noch mathematische Cu'kel. Der Ge, 
schmack für die Gesänge aus der Musik ist weder bey allen 
Menschen gleich, noch zu allen Zeiten derselbe. Je nach
dem das B lu t verschieden wallet, desto abgeänderter, und 
mannichfaltiger ist auch der Geschmack, und es giebt nichts 
so abgeschmacktes, das wir mcht manchmal billigen. Was 
endlich dle Astronomie betrift, so trist man in dem laufe 
der Planeken auch keine vollkommene Regülarität an. S ie 

schwimm 
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schwimmen gleichsam in jenem ungeheuren, und unermeßli
chen Räume, und werden von der fiüßigen Materie, wel
che sie umgiebt, nicht nach gewissen bestimmten Regeln mw 
hergewälzet. Alle Irtümer, worew man in der Astro
nomie, in der Mechanik, in der Musik, und in allen den 
andern Wissenschaften gerath, auf die die Geometrie sich 
anwenden lasset, entstchn folglich nicht aus der Geometrie, 
als welche eine ganz evidente Wissenschaft ist, sondern <uzs 
ihrer falschen Anwendung. 

Man setze den Fall, wie es doch im Grunde falsch 
ist, daß die Planeten durch ihre Bewegung reguläre Cu'kch 
und Ellipsen beschrieben. Man thut recht gut daran, 
solche Voraussetzung zu machen, um.darauf Raison^ 
ments aufbauen zu können, um so vielmehr, da.nn/der. 
Wahrheit derselben nicht sehr viel fehles Äser man sollte 
dabey auch nie vergessen, daß das Princkpium, auf web 
ches man seine Raisonnements aufbauet, einsVorausseßung 
sey. Eben so setzet Man in der Mechanik voraus, daß 
die Räder, und die Hebel vollkommen hart, und den maZ 
thematischen Unis« und Zirkeln ganz und gar ahnlich, oh« 
ne alle Schwere, und ohne alles Reiben waren; - ober 
man betrachtet ihre Schwere, - ihre Conftikation, - ikre 
Materie, und das Verhältnis dieser Dinge unter einander' 
«'cht hinlänglich genug: - daß die Harte, oder die Grösse 
die Schwere, diese« das Reiben vermehre; ».' .daß das 
Reiben die Kraft verringere, und die Maschine in S tü 
cken bricht, oder nach und nach abnutzet; - daß also 
das^ was Im Kleinen beständig glückt? im Grossen bei
nahe niemals gelinget. 

Man wundere sich also gar nicht, wenn man sich irZ 
ret, weil man über Grundsätze urteilen will, welche noch 
nicht vollständig.genug bekannt sind; und man halte dcheö 

' River BlMV» P die 
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die Geometrie keinesweges deshalb für unnütz, weil sie 
uns »«cht von allem Irtmne losmachet, bestimmet man 
gewisse Voraussetzungen, so können wir durch sie richtige 
Folgerungen machen. Indem sie auf dasjenige aufnmk-
sam machet, was w,r betrachten, so vcrschaft sie uns von 
demselben eine evidente Erkenntnis.. Sie giebt uns sogar 
eine Anweisung zu urteilen, ob unsrs Voraussetzungen 
'falsch sind. Da wir nemlich bis dahin unsere Schlüsse 
für wahr gehalten haben, und nun einsehen, daß die Er
fahrung ihnen widerspreche, so sehen wir gar balde em, 
haß die Voraussetzungen falsch sind. Ohne Geometrie, 
und Arithmetik kann man also in den schwereren, und stren-
Kenn WG'nfchaftm nichts entdecken, was nur einiger« 
Massen verwickelt ist und Mühe'machet, wenn man auch 
noch so gewisse und unwiderlegliche PrineiM hatte. 

Man kann also die Geometrie als eine Art von all
gemeiner Wissenschaft ansehen, die den Verstand schürfet, 
seme Aufmerksamkeit erhält, und ihn in den Stand setzet, 
über seine Einbildungskraft herrschen zu können, und aus 
derselben alle die Vorteile und die Hülfe zu erlangen, die 
er erlangen kann. Denn eben durch den Beistand, den 
sie ihm leistet, ordnet ̂ und massigst er seme Einbildungs
kraft. Diese aber, wenn sie gehurig in ihren Granzm 
gehalten wird, feuert den Verstand an, ̂ seine Erkenntnisse 
zu erweitern, und aufmerksam zu seyn. 

Um nun aber einen richtigen, und guten Gebrauch 
von der Geometrie zu machen, so bemerke man, daß nicht 
alle Dinge, welche Gegenstände der Einbildungskraft sind, 
mit gleicher ieichtigkeit ihr können vorgestellt werden; denn 
alls Bilder erfüllen nicht auf gleiche Art den ganzen Per
stans. Es ist weit schwerer, ein Solidum sich einzubil-' 
den, als ein Planum, und dies wicher schwerer, als eins.» 

blosse 
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blosse l in ie: denn es gehöret mehr Dsnkkraft darzu, ein 
Sol idum sich klar vorzustellen, als ein P lanum, oder eins 
iinie. - Eben so verhält es sich bey den verschiedenen 
UnKn> Es gehört ein höherer Grad des Denkens, das 
ist; mehr Geistesfählgteit darzu, sich eine parabolische, 
oder elliptische, - oder andere noch mehr zusammengoß 
setzte linien vorzustellen, als, wenn man den Umkreis des 
Zirkels sich denket; -- es ist mühsamer, diesen Umkreis 
sich vorzustellen, als eine gerade l in ie , weil es schwerer 
ist, iinisn sich einzubilden, die sich durch sehr zusammenge-
setzte Bewegungen beschreiben, und dle mehrere Verhält
nisse haben, als die, welche sich in sehr einfachen Bewe
gungen beschreiben, und nur wenige Verhältnisse haben. 
D e n n , da bey einer klaren Vorstellung der Verhältnisse 
die Aufmerksamkeit des Geistes auf viele Dinge zugleich ge«« 
richtet werden muß; so wird ein desto größrer Drad M t 
Gedanken erfordert, sie sich vorzustellen, je grösser ihre An
zahl ist. Es giebt cklso so sehr zusammengesetzte Figuren, 
daß es dem Geiste an'Ausdehnung fehlet, um sie sich 
einbilden zu können. - Es gübt aber viele andere, dis 
er sich mit leichter Mühe einbildet. 

Unter allen geradelmichten Winke ln , den spitzen? 
den rechten, ^- und den stumpfen , bringt der rechte nue 

- allein emen deutlichen, und bestimmten Begri f in der Seels 
hervor. - Es giebt unendlich viele spitze Winke l , welche 
alle unter einander verschieden sind. - E b P so gehet 
es mit den stumpfen Winkeln. - . Wenn man sich also 
etwa einen stumpfen, oder spitzigen Winkel einbildet, so 
bildet man sich nichts deutliches, nichts genau geordnetes 

,em. Die Idee eines rechten Winkels aber ist deutlich 
genug, das B i l d derselben im Gehirne gswohnllchcrwetft 
auch richtig, - matt wird sich also nicht inen? wenn man 
sich denselben einbildet 
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Mann kann freilich die unbestimmte Idee eines spi-

zen Winkels auf den besonderen. Bcgrif eines Winkels von 
20 Grad anwenden; - daß also die Idee eines Winkels 
von )Q Graden eben so genau ist, als der Vegnf eines 
von 90 Graden, das ist eines rechren Winkels, Indes-» 
sen wäre doch das Bl ld eines spitzen Winkels im Gehirne 
nicht so genau, als das Bi ld eines rechten. Wir stellen 
uns ein solches Blld gewöhnlicherwelst nicht vor, wir tön» 
nen es auch nicht anders zeichnen, als, wenn wir an ei
nen Zirkel, oder an einen bestimmten Theil eines in glei
che Theile geteilten Zirkels gedenken. Wenn wir uns ei
nen rechten Winkel vorstellen wollen, so ist es nicht nöthig, 
daß wir alsdann gerade an diese Einteilung des Zirkels 
gedenken. Die blosse Idee einer Pervendikular - iinie ist 
der Einbildungskraft hmlänglich, das Bi ld dieses Winkels 
zu entwerfen. Pervendikular - linien sich aber vorzustellen 
macht nicht die geringste Muhe, weil man gewohnt ist, 
alles stehend, und aufgerichtzu sehen. 

Es last sich mithin sehr leicht der Schluß machen, 
daß, wenn man ein einfaches, deutliches, gehörig bestimm
tes und ein solches Objekt finden will, welches leicht in die 
Einbildungskraft fället, und folglich den Verstand auf
merksam machet, und ihm in den Gegenstanden semer Un
tersuchung Evidenz verschaft, - daß man alsdann alle 
Grössen, die wir betrachten, auf blosse Oberfiachen, die 
durch linien, und rechte Winkel bestimmt werden, reduci-
re, z. B . auf vollkommen, und genau gezeichnete Vier
ecke, und andere rechtwinklichte Figuren, oder auch auf 
blosse gerade iinien. Denn das sind eben die'Figuren, de
ren Natur man am ersten, und leichtesten kennen lernet. 

Indessen behaupten wir nicht, daß alles wovon wir 
Erkenntnis erlangen wollen, durch iinien und Figuren der 

. Geo-
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Geometrie könnte ausgedrückt werden. Es giebt vieles, 
bey welchem man jene Regel nicht gebrauchen kann, und 
nicht anwenden muß, wenn es auch angienge. Zum Bei
spiel: die Kenntnis von einem Gott , der unendlich 
mächtig; unendlich gerecht; von dem alle Dinge 
nach chrer ganzen Beschaffenheit den Ursprung haben. 
Der w i l l , daß alle vcrnünfttgs Geschöpfe seinen Ge
setzenfolgen, um sich dadurch den Weg zur Glückseligkeit 
zu bahnen. Diese Kenntnis ist die Quelle der ganzen Mo
ral, und ma.n kann daraus eine unendliche Menge von 
gewissen Folgen ziehen; und doch kann man weder diesen 
Grundsatz, noch die daraus herzuleitende Folgerunge« durch 
Figuren der Geometrie ausdrücken. Eben so unmöglich 
ist es, durch luuen eine unendliche Menge von Begriffen, 
welche die Naturlehre giebt, auszudrücken oder vorzustellen, 
durch welche wir gewiß viele andere Wahrheiten erkennen 
können. Nichts destoweniger gestehet man gerne zu, daß 
es unzahlige Dmge giebt, die auf eine geometrische Art 
können untersuchet und erlernet werden. Und es wird 
nie ohne Nutzen seyn, wenn wir uns derselben bedienen, 
weil sie unsere Seele durch massigen Gebrauch ihrer Ein
bildungskraft zur Aufmerksamkeit gewöhnt, und weil/ was 
man auf solche Art lernt, deutlicher einleuchtet, und leich« 
ter als andere Dinge im Gedächtnis erhalten wird. 

Ich hatte die Unterstützung, welche uns die Geo« 
Metrie zur Unterhaltung der Geistes- Aufmerksamkeit leistet, 
auf die Rechnung der Sinne schreiben können. Ich glaubte 
aber, daß die Geometrie mehr für die Einbildungskraft 
gehöre, als für die Sinne, obgleich die Knien etwas sinn
liches sind. Es wäre ganz unnütz, die Gründe weitläufi
ger auseinander zu setzen, die mich dazu bestimmt haben. 
Ich würde damit freilich die Ordnung rechtfertigen, welche 
ich in meinem Vortrage beobachtet habe; « das ist aber 

P Z nichts 
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nichts wesentliches. I c h Habs auch der Arithmetik, und 
der Algebra .nicht gedacht, weil die Zah len , und 
die Buchstaben aus dem Alphabet, deren man sich in die
sen Wissenschaften bedienet, nicht sowohl die Aufmerksam« 
kezt des Geistes, als stine Ausdehnung vermehren. Je , 
doch hiervon wird das folgende Hauptsiück weitläufiger seyn. 

Dami t hatte ich also von den allgemeinen Hülfsmits 
teln geredet, die den Geist aufmerksam machen können. 
Anders weis und kenne ich nicht. Es müsie dann etwa 
der W l l l e , und die Neigung seyn, die Aufmerksamkeit 
unterhalten zu wollen. Allein auch hievon mag ich nicht 
roden, wml ich voraussetze, daß ein jeder, der wirklich 
eine Wissenschaft erlernen w i l l , auch auf das, was er stu
dieret, aufmerksam ftyn wird. 

Es giebt deren noch weit mehrere, deren sich gewisse 
Personen bedienen können. Dahin gehören mancherley 
Arten von Speisen, von Getränke, gewisse besondere OerZ 
ter^ gewisse Dispositionen des Körpers, und noch andere, 
über welche einem jeden seine eigens Erfahrung den besten 
Unterricht geben wird. M a n muß die Situation seiner 
Einbildungskraft nach der Mahlzeit untersuchen, und in 
Erwegung ziehen, was die Aufmerksamkeit des Geistes er»' 
halten, oder, was sie zerstreuen und zerteilen kann. I m 
allgemeinen betrachtet kann man die Hauptregel Aeben, 
daß der gemässigte Gebrauch solcher iebensmittel, welche 
viele lebensgeistsr verursachen, zur Vermehrung der Auf
merksamkeit sehr geschickt sey, und daß er eine schwache, 
und ohnmächtige Einbildungskraft starken, und ihr ein 
grösseres Feuer geben könne. 

P 4 Fönf 
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Fünftes Hauptstück. 

Von dm Mit te ln, die Ausdehnung, und die' 
Fähigkeit des Geistes zu vergrößern. Die 
Arithmetik, und die Algebra sind hierzu 
unentbehrlich. 

^ ) o r allen Dingen wünschte i c h , daß man die 
Einbildung fahren ließe, als wenn das Vermögen, und 
die Ausdehnung unseres Geistes wirklich könnten erweis 
tert. werden. D ie Seele des Mmschen ist, so zu reden, 
eine bestimmte Grosse, oder em Maaß von Gedanken, 
welches stine anqcwlssene Grenzen hat, über die es nie 
gehen kann. D ie Seele kann im eigentlichen Verstünde 
weder grösser, noch ausgedehnter werden, als sie wirk
lich ist. - S i e dehnt sich nicht aus , und wird auch 
nicht starker, wie man es von, den Metallen und den 
liqueurs glaubt. - Üeberdem scheint es mir , daß sie 
Niemals sich zu einer Zeit mehrere Dinge vorstelle, als 
zu der anderen. Wenigstens habe ich keine überzeugen
de Beweiss vom Gegenteile. 

Freilich scheinet dieses der Erfahrung zu wider« 
sprechen. - Oft denkt man an viele Gegenstände zu-
gleich. Oft denkt man an einen Gegenstand allein. Of t 
sagt man sogar, man denke an nichts. * ) Wenn man 
indessen nur einigermassen in Ueberlegung ziehen wil l , daß 
der Gedanke in der Seele eben das sey, was die Aus-
dehnung im Körper ist: so wird man ohne viele Mühe 

P 4 ein-

" ) Dieses klingt von einem Cartesianer gewiß besonders. Nach 
diesem Lehrgebäude besteht ja das Wesen der Seele im Den
ken. Man lese nur weiter. Der Autor errlärt sich hier
über ganz fein, wenigstens stßß er Nicht gegen sein Lteblmgs-
System an. 

Anm. d. Ueders. 
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Ansehen, daß, so Me ein Körper im eigmtlicben Ver
stände niemals zu einer Zeit mehr Ausdehnung haben 
könne, als zu der andern, alles überleget, die Seele 
gleichfalls in einer gewissen Zelt nicht mehr denken könne, 
als in der andern, sie mag sich nun mehrere ^Dmge auf 
Hinmal, oder nur eines vorstellen, oder sie M O g , wie 
mm zu sagen, pfleget, gerade zu der Zeit gar mchlZ 
dsnketi. 

Es sind vornehmlich zwey Gründe, warum wir 
in einer Zeit mehr zu denken uns einbilden ̂  a ls m der 
andern. 

5̂  Unser Geist hat zuweiten so viel Freiheit^ daß er 
zum Beispiel, in einer Minute, sechzig aus «man« 
der ohne Mühe. folgende Gedanken hat; -- Me i 
len unterhält er aber in einer Wmute nu r emen̂  
und denselben Gedanken« 

Wem; darausfolgt ja nicht, daß man n,cmcr 
Feit, oder, um das Zweideutige zu verhüten, daß 
man in einem Augenblick mehr denke, als « dem 
andern. Matt hat freilich sechzig verschiedene Ge
danken, - aber ein jeder dauret nur eine Sekunde. 
Dies ist aber eben dasselbe, als wenn man ieckW 
Sekunden hindurch einen und denselben Gcdanken 
unterhalb Wenn ich auf freiem Felde mems AuaM 
auf einen gewissen Punkt hinrichte, und sie nicht 
überall herum irren lasse, so Habs ich gerade eben so 
Viele Empfindungen, als, wenn ich sie cmf M 
Seitens wsnds. Ich will so viel sagen. D ie Kraft, 
welche ich Habs, zusehen, wird durch die aufem« 
ander, folgende Vorstellungen kemeswsges vsrgrösi 
ssrt» I c h . M s mehren Gegenstands, «ber l»m 

Ss. 



Von der Metode. I ^ 
Gesicht wird dadurch weder schmfer, nych «ss 
gedehnter. 

2 , Al:ch deshalb glaubt man, daß man yz cmir ^ l t 
mehr denke, wie zu der andern, well nun die tunk 
len Vorstellungen, und die dmtlickm mchc o,t.m.; 
unterscheidet. Es gehör?« ohne Zwesscl wat mew 
Gedanken darzu, oder, d«e Dcnttraft muß sich w«t 
mehr ausdehnen, wenn sie sich mehrere D«nP duD 
llch vorstellen wi l l , als wenn sie nur auf emm 
Gegenstand gerichtet ist. Alten, es geb'n'n mcke 
Mehr' Gedanken dazu, wenn man PG m^'me 
Gegenstande dunkel, als wenn man Hub nncu 
einzigen deutlich vorstellen will. FolqllG sind m 
der Seele nicht mehr Gedanken, w.'un sie mcimre^ 
als wenn sie einen Gegenstand denket, we»l, wenn 
sie. nur an ein O b M denket, sie weit kw«r ssch 
dasselbe vorstellet, als^ wenn sie M ««ehrere denk« 
wollte. 

Eine ganz einfache VorMlunq ftdllch.': oft so v : M W 
danken in sich, das Host, sie beschäftigt d« DcnKratt der 
Seele eben so stark, als ein Urteil, ja manchmal p stmk, als 
em zusammengesetzter Schluß. Dle Erfahrung bezeugt 
daß eme einfache, aber klare, lebhafte und evidente Von 
siellung einer einzigen Sache uns eben so stark beschäftige, 
als ein zusammengesetzter Schluß, oder, als w dunkle, 
und verworrene Vorstellung vieler VerhaltnO unter meh» 
rem Dingen. 

So wie der sinnliche Anblick eines Obzettes ^ ha< 
ich nahe vor meine Augen halte, und söraMnq bcttacht», 
ebensoviel, oder noch mehr Empfindung verursachet, M 
der Anblick emss weiten Feldes^ welches ich nachlässig, «ntz 
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ohne'Aufmerksamkeit ansehe; - sowie alss in diesem Falls 
die Klarheit, und Deutlichkeit meiner Empfindung von 
dem Objekts das memen Augen ganz nahe ist, die Aus
dehnung jener verworrenen Empsindur-g mehrerer Obiekce, 
die ich auf freiem Felde ohne Aufmerksamkeit sehe, weit 
überwieget: so ist auch die Erkenntnis der Seele von ei
nem einzigen Gegenstande manchmal so lebhafte und so 
deutlich, daß sie eben so viele, oder gar nock mehr Ge
danken in sich fasset, als die Erkenntnis der V e n M n A , 
welche unter mehreren Dingen angetroffen werden. 

Freilich kommt es urs manchmal vor, als backten 
wir nur an eine einzige Sache, und demohnerachtst HZbm 
wir Mühe genug dieselbe zu begreiffen, da wir hingegen zu 
einer andern Zeit eben diese Sache, und noch mehrere mit 
der allergrösten ieichtigkeit einsehen. Daraus entstehet dann 
die Einbildung, die Seele habe mehr Ausdehnung, oder 
ihre Denkkraft seo zu emer Zeit grösser, als zu der andern« 
Allein ich glaube, daß wir uns hierinn irren. Nicht dess 
halb stellen wir uns zuweilen die leichtesten Dinge mit so 
vieler Mühseligkeit vor , weil das Denken der Seele, 
oder ihre Denkkraft sich manchmal verringere; - sondern 
weil diese Denkkraft von einer lebhaften Empfindung des 
Schmerzes, oder des Vergnügens, oder von einer gros
sen Anzahl schwacher und dunkler Empfindungen dergestalt 
angefüllet ist/ daß daraus eine Art von Zerstreuung, und 
Betäubung entstehet. Denrr diese ist gewöhMcherweiss 
nichts anders, als die verworrene Empfindung einer gros
sen Anzahl von Dingen. 

' GnStück Wachs kann eine sehr deutlich ausgedrückte 
Figur annehmen. Sobald es aber zwmrley annehmen 
sollte, so muß eme die andere auslöschen. Denn «S kann 
doch nicht zu einer, und derselbe Zeit rund, und vw-

Mcht 
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eck'cht spyn. Soll te es eine Mil l ion Figuren annehmen, 
so wlch keine einige derselben mehr kenntbar styn. A lan 
setze nun einmal den Fa l l , dieses Stück Wachs kennte j w 
m eigene Figuren, so würde es demohngeachm nicht msZ 
sen, welche Figur ftine Grenze«, ziehet, würde, wenn nclw 
licd die Anzahl derselbe»! zu groß wäre. Eben so verhält 
es sich nnt unsrcr Seele. Wenn eine zu grosse Anzahl 
von Modifikationen ihre Kraf t anfüllen, so kann sie sich 
solche nicht deutlich vorstellen, weil sie solche nicht einzeln, 
und von einander verschieden empfindet. Folglich denkt 
sie, sie empsunde gar nichts. S«e kann nicht sagen, daß 
sie Schmerz, - oder Vergnügen, -» oder Ucht, - oder 
einen T o n , - oder einen Geschmack empfände; - von 
dem allen cmpsindet sie nichts deutlich, und doch empfim 
det sie alles auf eine verworrene Weist. 

Setzten wir aber im Gegenteil voraus, daß die 
Seele ocr eonfuscn, und ungeordneten Bewegung der le-
benogeister mchc unterworfen, und daß sie so sehr von 
dem Körper befreiet sty, daß ihre Gedanken von den 
Veränderungen desselben nicht abhiengen; so könnte sich 
der Fall vielleicht ereigncn, daß wir manche Dinze zu 
gewisser Zc>.r eher und leichter begriffen, als zu emer am 
dern, ohne daß dadurch die Denkkraft nnsrcr Seele stär
ker, oder schwächer werden müste. - Denn wir würden 
in diesem Falle an mehrere Dinge insbesondre, oder an 
das unbestimmte D ing im allgemeinen gedenken. I c h wi l l 
mich naher erklären. 

D ie allgemeine Idee des Unendlichen ist von nnstrm 
Geiste unzertrennlich. ^ ) S i e beschäftigt seine Denkkraft 

ganz 

^) Dicstr Satz bemhk auf die Meinung, die Malelranche 
vmcidigtt, daß wi r Mes m Gon jchcn; ich lasse sol. 

chcs 
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ganz und gar, wenn er nicht ein besonderes D ing denket. 
Denn, wenn wir sagen, wir denken an nichts, so wollen 
wir damit nicht sagen, wir denken nicht an diese allgemeine 
Idee, sondern nur so viel behaupten wir dadurch, daß wir 
nicht an eine Sache insbesondre gedenken. 

Wenn diese Idee unfern Geist nicht erfüllte, so wür
den wir an keine einzige Sache denken können, wie wir es 
doch wirklich zu thun im Stande sind. . . Denn an D i n 
ge, von denen man nicht die geringste Erkenncms hat, 
kann man auch nicht denken. Wäre nun ahcr wese Idee 
dem Geiste nicht gegenwartiger, wenn es uns vorkommt, 
daß wir nichts denken, a l s , wenn wir an einen Gegen
stand insbesondre denken; so würden w i r , wenn wir uns 
mit einer besondern Wahrheit beschäftigen, an alles und 
jedes was wir wünschen, eben so leichte gedenken können, 
als, wenn wir keinem besonderen Gegenstände nachdenken. 
Zum Beispiel. Wenn wir emem Satz aus der Geometrie 
scharf und strenge nachdenken, so fehlt es uns ganz ge
wiß an der Leichtigkeit, andere Dinge uns vorzustellen, die 
wir un Gegenteil besitzen, wenn wir kemem Gedanken 
insbesondre nachhangen. S o denkt man an das allgemei
ne, und unendliche D i n g weit stärker, wenn man an end
liche und besondere Dinge weniger denket. W i r denken 
also zu einer Zeit so v ie l , als zu der andern. 

Dem sey aber, wie ihm nur immer wolle, so halte 
ich es doch für ausgemacht, daß man die Ausdehnung, 
und die Kraft des Geistes nicht dadurch erweitern könne, > 
daß man sie, so zureden, aufblase, und ihr mehr Reali

tät 

ches vor der Hand dahin gestellt scyn, da ich Key einer andern 
Gelegelchelt? sowohl das, was der Pater davor, als was 
Lok dawider, und ^eidnitz dem ersten zum besten gesagt hat, 
zusammen Ms iMn ? und untersuchen werde. 

> Amn. d. Ueders. 
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tat gebe, als sie natürlicherweist hat, sondern blytz dadurch, 
daß man sie vm sichtig, und mit Klugheit gebrauch^ 
Ebl'n dazu giebt die Arithmetik, und die Algebra hinläng
liche Kenntnis. Diese Wissenschaften lehren eben die Kunst, 
die Ideen dergestalt abzukürzen, und sie in einer solchen gw 
ten Ordnung zu betrachten, da-ß eben durch.die Unterstützt 
ung dieser Wissenschaften der Geist bey aller semer geringen 
Ausdehnung doch in den Stand gesetzt wird, Wahrheiten 
zu entdecken, tue sehr zusammengesetzet sind, und im Am 
fang ganz unbegreiflich zu seyn schienen, um aber die Diy-
ge richtiger, deutlicher und einleuchtender zu erklären? 
müssen wir von ihrem Ursprung anfangen. 

Die Wahrheit ist nichts anders als ein reelles Ver
hältnis, entweder der Gleichheit, oder der Ungleichheit. 
Das Falscheist eine Negation' der-Wahrheit, oder ein 
falsches und eingebildetes Verhältnis. DieWaPheit 
ist das, was sie ist. Das Falsche ist nicht das, oder/ 
wenn man lieber so sagen wi l l , es ist das/ was es 
Nicht ist. Wir irren uns niemals, wenn wir Verhält-' 
niffe erblicken, welche wirklich sind. Wir hintergehen uns 
hingegen beständig, wenn wir gewisse Verhältnisse zu sehen 
glauben, da doch diese Verhältnisse nicht sind. Denn in 
diesem Falle sehen wir das Falsche; - das, was nicht ist. 
Oder vielmehr, wir sehen nichts: denn das Nichts kann 
nicht gesehe« werden; das Falsche ist aber ein Verhältnis, 
welches nicht ist. Wer das Verhältnis der Gleichheit 
zwischen 2 mal 2 , und 4 sieht, der erblickt eine Wahr
heit, weil er ein Verhältnis der Gleichheit stehet, welches 
so ist, wie er es siehet. Wer ein Verhältnis der Un
gleichheit zwischen 2 mal 2 , und 5 erblicket, der siehek 
eine Wahrheit, weil er ein Verhältnis der Ungleichheit er
blicket , welches wirklich da ist. Wer aber zwischen 2 mal 
2 , und 5 ein Verhältnis der Gleichheit zu sehen glaubt, 

der 
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her irret sich; weil er ein Verhältnis der Gleichheit, web 
ches doch nicht is t , stehet, oder zu sehen glaubet. D ie 
Wahrheiten sind also nichts anders als Verhältnisse; -
und die Erkenntnis der Wahrheiten nichts anders, als die 
Kenntnis der Verhältnisse. Aber das Falsche ist nichts, 
und die Erkenntnis des Falschen, oder eine falsche Erkennt
n i s , ist eine Erkenntnis vvn dem (wenn man so sagen 
kann) was nichts ist. Denn gleichwie man das, was 
nichts ist, nicht anders, als im Verhältnis dessen, was 
etwas ist, erkennt, so erkennt man den I r t m n nicht an-
Hers, als durch die Wahrheit . ' 

M a y kann eben si> vielerlei A r t vom Falschen, als 
von Wahrheiten angeben. Und wie es.Perhaltnjffe von 
dreierley Ar t giebt, das Verhältnis eines Bsgrifs zu dem 
andern, eims Dings zu seinem Begrif , oder des Begri fs 
zu seinem D i n g , endlich eines D ings zum andern: so 
giebt es auch dreierley A r t des Falschen und der Wahrhei
ten» * ) U M r den Begr i f fen, unter den Dingen selbst, 

, und 

*) Man pflegt die Wahrheit in bis metaphisische, logische, 
nud moralische Wahrheit» einzuteilen. Die 'erste ,si die 
Uebereinsiimmung mit dein ersien Grundsatz der nmlschlü 
che« Erkenntnis. Die Wulsianer verlangen auch die Uelmein«' 
silmmung mit dem Sake des zureichenden Grundes. Dieses 

' leztere aber H M lch nicht vor allgemein wahr. Die eulfa-. 
che« Begriffe haben diese leztere Wahrheit nicht. Einfache 

. Begriffe nenne ich, die nicht aus Merkmalen, oder Be
stimmungen zusammengesezt sind. Da sie nun also lucht 
aus innern Merkmalen zusammengesetzt sind, so sind sie 
Mthwendig sich selbst ihr Merkmal und ihre Vorstellung» 
Hier kann also kein Widerspruch scyn, well derselbe lvenigstens 
zwey Begriffe erfordert, hier aber nur cmer ist. Da nun 
ein solcher Begrif für sich gedenkbar ist: so braucht imsee 
keinen Ormw. Man sehe des Herrn Profcssm Lamberts 
Alethiologie. Die logische Wahrheit ist dl« Uebcrcmsiim- ' 
mung unseres Begr,fs init dem Dinge selbst, und geht 
mehrenttils mit der metaphysischen m gieichrn Schritten 
W . Dle morMchc ist die MminstimmulWder Zeichen 
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und ihren Begriffen, und unter dm Dingen allein giebt es 
ein Verhältnis. Es ist wahr; 2 mal 2 ist 4 . Dies ist 
eine Wahrheit unter den Begriffen. Es ist wahr, daß 
LS eine Sonne giebt. Dies ist eine Wahrheit unter der 
Sache und ihrem Bcgrif. Es ist wahr, daß die Erde 
weit grösser, als der Mond sty. Dies ist eine Wahrheit 
unter den Dmgen allein. ^ 

Unter dieser dreifachen Art der Wahrheiten sind 
diejenigen, die sich umer den Ideen befinden, ewig, und 
unveränderlich; - und eben ihrer Unveranderlichkelt we
gen, sind sie die Regel, und der Maßstab aller andern« 
- Denn, alles, was zur Regel und zum Maßstab emes 
ändern Dmges dienen sol l , muß unveränderlich seyn. 
Daher betrachtet man in der Arithmetik, in dck Algebra, 
und in der Geometrie nur allein diese Ar t von Wahrhel« 
ten, weil diese allgemcine Wissenschaften alle besondere itt 
sich schließen, und ihnen allen Gesetze vorschreibend ^. Alle 
Verhaltnisse, oder'alle Wahrheiten, die unter dm ge
schaffnen Dingen, oder unter ihnen, und dcn Begriffen 
angetroffen werden, sind der Veränderung unterworfen, 
welcher sich kein endliches D ing entziehen kann. Nu r al
lein die Wahrheiten, die sich unter den Ideen befinden, 
find unveränderlich. Denn, da Gott keiner Veränderung 
unterworfen seyn kann, so können es auch die Begriffe 
licht seyn, welche er in sich schlieffstt 

Hiernachst sind auch eigentlich nur die Oabrheitett, 
velche unter den Ideen sind, von der A r t , daß wir sie 

durch 

mit unfern Gebanken. Ich. kann dichüvichtigen Lehren hieß 
nicht ausführen, will aber meinen Lesern, den schon oft ge« 
nannten Herrn AMber t , auch was diese Matene betnfh 
bestens empfohlen haben. Denn er ist es, me sich cm gros
ser Mann ausdrukt, der vie verhauensten Wege Mni 
Tempel der Wahrheit finden kstnn» 

M m . d. UcberK 
> 
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durch bis Kraft unsres Verstands allein zu entdecken uns 
bemühen. Zur Entdeckung andrer Wahrheiten gebrauchen 
wir jederzeit unsere Sinnen. Wir bedienen uns der Au
gen und der Hände, wenn wir uns von der Existenz der 
Dinge überzeugen, oder die Verhältnisse der Gleichheit, 
oder der Ungleichheit unter denselben entdecken wollen. 
Nur allein bey den Ideen kann der Verstand, durch seme 
eigene Kraft, und ohne allen Gebrauch seiner Smne die 
Verhaltnisse entdecken. Allem es glebc nicht nur Ver
hältnisse unter den Begriffen, sondern auch unter den Ver
hältnissen, die unter den Begriffen angetroffen werden. -
Cs giebt deren unter den Verhaltnissen der Verhältnisse, 
die man, unter den Ideen bemerket. Endlich giebc es 
öeren unter der Zusammenverbindung vieler Verhältnisse, 
und unter den Verhältnissen dieser Zusammenverbindrmg 
der Verhältnisse. So gehet es bis ins unendliche. Das 
hcist: es giebt bis ins unendliche zusammengesetzte Wahr-, 

»heilen. Die Art und Welse, wie eine Grösse, oder ein 
Begnf den andern enthalt, oder in dem andern enthalZ 
ten ist, also das Verhältnis von 4 zu 2 , oder zu 2 mal 
2 nennt man mit einem Kunstwort in der Geometrie ein 
geometrisches Verhältnis, oder em Verhältnis 
schlechtweg. Denn das Plus, oder das Minus einer 
Idee vor der andern, oder, um die bekannten Kunstwör-, 
cer zu gebrauchen, das Plus, oder das Minus einer Grösse 
ist eigentlich zu reden kein Verhältnis; so wenig als das 
gleiche P lus , und das gleiche Minus bey verschiedenen 
Grössen gleiche Verhältnisse ausmachet. 

Das Verhältnis unter den Verhältnissen der 
Grösse, das ist unter den Rationen, nennt man zu
sammengesetzte Ration, weil es em zusammengesetzt 
tes Verhältnis ist: das Verhältnis unter 6 zu 4 und 
g zu 2 ist eine zusammengesetzte Ration» Und wenn die 

zu-
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zusammensetzende Rationen gleich sind) so nennt man die zu
sammengesetzte Nation verdoppelte Proportion oder Ration. 
Das Verhältnis unter dem Verhältnis ^ zu 4 und dem 
Verhältnis 6 zu 3 ist eine Proportion, weil diese beide Ver
hältnisse gleich sind. Hieben lasse man nicht aus der Acht, daß 
alle Verhältnisse, oder alle Rationen, die einfachen sowohl, 
als die zusammengesetzten wahre Grössen sind, daß sogar das 
Wort Grösse ein relativer Begrif sey, der jedesmal ein 
Verhältnis bezeichnet. Denn es giebt nichts, das an und 
vor sich selbst, und ohne Beziehung auf ein anderes Ding 
groß wäre. Nur das Unendliche, und die Einheit sind 
davon angenommen." Alle ganze Zahlen, - alle Brüche, 
- alle mit einander verglichene, - oder durch einander 
geteilte Zahlen sind Verhältnisse. Man beobachtet dies 
freilich" nicht immer. Denn diese Zahlen können oft durch 
eine einzige Ziffer ausgedrucket werden. So ist z. B . 4 . 
oder ^ eben so gut, - ein Verhältnis, als. H, oder A. 
Die Einheit, mit welcher 4 in Verhältnis stehet, ist nicht 
ausgedruckt, sondern wird nur darunter verstanden, denn 
4 ist ein eben so richtiges Verhältnis, alsA oder ^ , weil 
4 mit 4 , oder ^ gleich ist. Da also eine jede Grösse 
ein Verhältnis, und em jedes Verhältnis eme Grösse ist; 
so sieht man sogleich, daß man alle Verhältnisse durch Zif
fern ausdrucken, und sie der Einbildungskraft durch linien 
begreiflich machen kann. 

Da also alle Wahrheiten Verhältnisse sind,' so darf 
man nur alle Perhaltniffe, die einfachen so wohl, als die 
zusammengesetzten genau kennen lernen, wenn mann von 
den ejnfachen, und von den zusammengesetzten Wahrheiten 
eine genaue Erkenntnis erlangen will. Wie ich bereits ge
dacht habe, so giebt es eine doppelte Art von Verhält
nissen der Gleichheit, und der Ungleichheit. Alle Verhält
nisse der Gleichheit'sind einander gleich. Daran ist kein 

Illter Band. Q Zwei-
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Zweifel. Sobald man also eine Sache kennet, die der 
andern gleich ist, so kennet man das Verhältnis auch ge
nau. M i t der Ungleichheit verhält es sich anders. Ein 
Thurm ist großer,'als eme Meßstange von 10 Fuß, aber weit 
kleiner, als tausend solche Mcßstangen. - "Das wis
sen wir. Aber seine Grösse, und sein Verhältnis mit die
ser Meßstange kbntlen wir nicht ganz genau bestimmen. 

Wenn wir die Dinge unter einander vergleichen, 
oder vielmehr, wenn wir dle Verhaltnisse der Ungleichheit 
genau abmessen wollen, so brauchen wir dazu emen sehn 
.genauen, und ganz richtigen Maßstab. Wir brauchen 
«ine einfache, und unendlich vorstellbare Idee, - ein all
gemeines Maß, welches auf alle Gegenstande passet. Ein 
solches Maß ist die Einheit. Man nimmt also bey einer 
jeden Art der Grösse einen nach Willkür bestimmten Teil 
zur Einheit, oder zum allgemeinen Maß an. z. B . Eine 
Rme von IQ Fuß bey der Grösse. «Eine Stunde ber, 
der Zeit. Ein Pfund bey der Schwere, u. s. w. Alle 
diese Einheiten lassen sich bis ins Unendliche teilen. So 
giebt also die Arithmetik Anweisung, wie wir die Grössen 
von verschiedener Art ausdrücken, wie wir sie unter sich 
vergleichen, - und ihre Verhältnisse sinden könmn. 

I n der Arithmetik drückt man auf eine sehr einfache 
Weise alle Grössen nach" chrem Verhältnisse mit der Ein
heit durch neun Zahlen aus; - das helft, je nachdem.sie 
die Einheit, oder gleiche Theils der Einheit in sich enthal
ten. Die Grössen,, welche eine Einheit ganz genau in 
sich halten, werden durch qanze Zah len , - diejenigen, 
welche nur eine bestimmte Zahl von den Theilen der Ein
heit in sich halten, werden mit gebrochenen Zahlen aus« 
gedrucket. Diese heiffen guch Brüche. 

S o 
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S o nennet man in dieser Wissenschaft gewisse Grös

sen unausmeßlich, - well sie mit der Einheit kein gemein
schaftliches Maß haben; das helft, weil diese unermeßliche 
Gaf fen, man mag die Einheit in so viele Theile zerlegen, 
als man w l l l , keinen einzigen von diesen Thellen ganz ge-, 
nau einigemal m sich enthalten, sondern, weil allemal 
etwas übrig bleibt, welches weniger, als einer dieser Thelle 
ist. S o ein' gutes, und hinreichendes Mit te l nun die 
Arithmetik ist, alle einfache, und zusammengesetzte Ver
hältnisse, die sich unter den Grössen befinden, auszudrü
cken; so eme glückliche Anweisung erteilt sie auch, mit 
Vorsicht, Ordnung, und gemässigten Nachdenken die 
Berechnungen anzustellen, wodurch wlr diese V^r'-ältrisss 
von einander abziehen , und die Verhältnisse unbekannter, 
aber nüzkcher Grössen durch bekannte sinoen tonnen. 

Der Geist des Menschen hat so enge Grenzen; 
sein Gedächtnis ist so selten t r eu , -. und seine Einölt-, 
dungskmfc oft so schwach, dass er ohne den Gebrauch 
der Assern und der Buchstaben, und ohne die arithme
tische Kunstgriffe zu versteh«, keine einzige von den Ope-
rationen würde vornehmen können, die ihm doch so un
entbehrlich sind, wenn er von der Ungleichheit der Grössen, 
und ihrer Verhältnisse eine genaue Kenntnis erlangen, und 
in der Erkenntnis der zusammengesetzten. Wahrheiten meh« 
rere Schritte vorwärts thuN will? 

Indessen sind doch bis Algebra, und die Analyst 
weit vorzüglicher, als die Arithmetik S i e zerstreuen den 
Geist weit weniger, - teilen seine Aufmerksamkeit lange 
nicht in einem so hohen Grade. S ie kürzen die Ideen 
auf die einfachste und leichteste M ab, welche sich Nur 
gedenken lässet. W a s in. der Arithmetik eine lange Zeit 
erfordert, das kann m«w in der Algebra und Analyse in 

A 2 einem 
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einem' Augenblick verrichten, ohne daß die Veränderung 
der Ziffern, und die Langwierigkeit der Operationen die 
Fähigkeit des Geistes teile, und ihn in Unordnung bringe. 
Eine arithmetische Operation entdecket ein? Wahrheit. Eine 
ihr ähnliche algebraische entdecket unendlich viele. 

D ie Algebra findet Grössen, von welcher A r t sie 
nur immer scyn mögen, - und die Verhältnisse, welche 
sie je haben können. Dazu gebrauchet sie die Buchstaben 
des Alphabetes, weil sie die einfachsten und bekanntesten 
Charaktere sind. S ie lehret vermöge dieser buchstäblichen 
Grössen alle die Berechnungen anzustellen, wodurch wir 
die schwersten und zusammengesetztesten Verhältnisse, die 
man zu wissen verlanget, von den uns schon bekannten 
Verhältnissen ihrer Grössen abziehen können. Diese ihre 
Berechnungen sind die einfachsten , die leichtesten, die all
gemeinsten, die man sich denken kann. S ie druckt durch 
dieselbe die Grössen immer auf dieselbe A r t aus, die man 
stets vor Augen haben m u ß , wenn man die aus diesen 
zusammengesetzte Grössen kennen lernen wi l l . M i t den 
einfachsten, und allgemeinsten Ausdrücken, wobey man nur 
eine geringe Zahl Buchstaben bedarf, löset sie eine sehr 
grosse Anzahl von Aufgaben auf , ja sie reducirt ganze 
Wissenschaften auf dieselbe. I ch werde in der Folge zwey 
Beispiele hievon geben. Eines wird am Ende der Ge
setze der Bewegung, und das andere am Ende des gan
zen Werkes stehen. 

Die Analyse ist die Kunst die Berechnungen der 
Algebra und der Arithmetik zur Entdeckung alles Hessen 
anzuwenden, was man von den Grössen rtnd ihren Ver 
hältnissen wissen wi l l . Um alle und jede Fragen über die 
Grössen aufzulösen, giebt sie vor allen' Dingen die Regel, 
daß man sie mit gewissen Charakteren ausdrücke. Daß 

man 
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man sich die unbekannte Grössen, die man suchte, mieden 
kleinen Buchstaben aus dem Alphabet, die bekannten hin
gegen mit den großen Buchstaben desselben bezeichne. Je« 
doch diese Zeichen sind willkührlich. Hiernach») lehret sie, 
wie wir die zwischen bekannten, und unbekannten Grössen 
sich bchMichs Verhältnisse gebrauchen sollen, um emen 
jeden Fall auf Gleichungen zurückzuführen, welche ihn von 
allen semen S « t m und Richtungen bezeichnen. Endlich 
bauet sie auf den Grundsatz; wenn man zu gleichen Grössen 
gleiche Glossen zurechnet, oder abziehet, so bleiben die 
Grössen unter einander gleich, - die Berechnungen die 
man mit den beiden gleichen Gliedern in einer jeden Gleich
ung anstellen muß, damit man die unbekannten Grössen 
herausbekommet, um sie denen völlig bekannten Grössen 
gwch zu machen. Hiermn liegt die ganze Auslösung der 
Streitfrage, und, wenn die Aufgabe verschiedener Auflö
sungen fähig ist, so werden sie sich alle mit leichter Muhe 
auf diese Art erkennen lassen. 

Um die Wahrheiten aus der zusammengesetzten Geo
metrie zu entdecken, verordnet die Analyse, daß man die 
krummen linien, womit sich diese Wissenschaft beschäftiget, 
auf Gleichungen zurückbringe, welche ihre vornehmsten E i 
genschaften bezeichnen; - durch die Berechnung hierauf 
aus diesen Gleichungen alle andere Eigenschaften dieser Fi 
gu r« herzuleiten; - sie lehret, wie man sie in ihre ver
schiedene Gattungen einteilen, und sie beschreiben könne. 
Sie zeigt endlich die wichtigste und vornehmste Anwen
dung derselben. 

Die Erfindung der D i f f e r e n t i a l , * ) und inte
g r a l - Rechnung hat der Analyse, so zu reden, eine un-

Q 3 um-

*) Werden Erfinder der Differential nnd Integral-Rechnung 
gewesen sey, darüber yabm sich zwei Nationen dle Englan-
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umgrenzte Ausdehnung, und einen uneingeschränkten W i r 
kungskreis gegeben. Denn diese doppelte Rechnung hat 
eine unendliche Anzahl mechanischer F iguren, und physi
scher Aufgaben unter ihr Gebiet gerücket. S i e hat e.s 
ihr möglich gemachet, die unendlich kleinen Elemente zu 
bezeichnen, aus denen, wie man.sich vorstellen kann, der 
Umfang der krummen l in isn, der F lächen- Inha l t der F i 
guren, - und die Sol id i tä t der aus krummen iimen for-
mirten Körper entstehet. S i e giebt Anweisung, wie man 
die nützlichsten und verwickeltesten Aufgaben der Geometrie 
auf eine sehr einfache und allgemeine A n , einzig und allem 
durch die Berechnung der Expressionen dieser Elemente auf
lösen kann. 

der, und die Deutschen lange genug herumßestritten. E M 
jede dieser Nationen glaubte, daß sie es nur allem Ware, 
die ein so erhabenes Genie hervorbringen könnte. Hör Le,b, 
uitzen stritten die Deutschen. Und die Franzosen, machten 
aus H ö t M M t gegen den Herrn um, Lubmiz gememschuftli, 
che Sache Mit ihnen. Vor Neuton stritten lue Engländer-. 
D ie Sache würde von beiden Theilcn verdrießlich geworden 
seyn, wenn der Tod des Lejbniz nicht der Streitigkeit ein 
Ende «Macht hätte. ' Es haben schon verschiedene geschickte 
Männer angemerkt, daß der Streit unnütz war: Arcbi-
znedes verstund sich schon recht wohl darauf; der Beweis 
ist, weil er die Paralel quadriren konnte, wie man sie durch 
die Integral Rechnung quadrireu kann. Folglich musie er 
ja die Analyse verstehen. Aber auch diese Wiederherstellung 
haben wir weder L,el,bni5en noch Nomon zu verdanken. 
B a r r o w ein Englander war der Wiederherstelle:-. I n sei, 
MN I>ecncmibu8 'optica in l'clwliz public« OänmbnFiLe l^. 
bin« kommen die ersten Gründe zur Analyse vor. Tillotsoi» 
hat seine Werke in einigen Folianten herausgegeben, ob sich 
«der diese I^öUan« dabey befinden, kann ich nicht sagen, 
da ich das Vuch nicht bey der Hand habe. Diese leäion« 
opuca« konnte sowohl Leibniz wie Neuton lesen, und daraus 
iveiter Messen« und, in so weit das übrige, was noch 
nicht wieder aufgefunden war, ein jeder vor sich, ohne daß 
er des andern Hülfe gebraucht hätte, hinzusetzen, ^ch weis 
also nicht, wie sich Archimedes, Narrow, Leibniz, lind N w 
ton über die Ehre der Erfindung im Himmel vertragen 
werden. Anm, y. Uebersi 
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Z w e i t e A b t e i l u n g . 

,V 0 n d e r M e t 0 d e. 

>»- - - , ,' ,-!,,-,„?D> 

Erstes -Hauptstück. 

Von den Regeln, welche man in der Untersu
chung der Wahrheit beobachten muß. ' 

achdem ich die Mi t te l erwogen habe, durch 
deren Gebrauch der Geist aufmerksamer, werter ausge, 
dehnt und noch vollkommner w i rd , das ist, wodurch er 
eine lichtvollere Erkenntnis, und grössere» Penetratton er
hält ; so werde ich nun auch von denen Regeln handeln 
müssen, die man bey der Auflösung aller und jeder Auf» 
gaben und Untersuchungen schlechterdings vor Augen ha
ben , und beobachten muß. Dabey gedenke ich mich also 
weitlauftig aufzuhalten. I c h werde verschiedene Beispiele 
wählen und gebrauchen, Heils um die Unentbehrlichkeit 
dieser Vorschriften in ein helleres iicht zu setzen, theils 
um den Geist an ihren sorgfältigen Gebrauch zu gewöhnen; 
denn sie gut, und vollständig zu wissen, macht keine so sehr 
grosse Schwierigkeit. S i e glücklich auszuüben aber ist 
ausserordentlich schwer. 

M a n erwarte hier nichts a.lsserordentlich«ls, was et
wa aussiele, und den Geist ganz zu sich hmreissen könnte. 

0 . 4 ^ In, 
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I m Gegenteil; alle Regeln, welche ich hier gebe, müssen 
kurz und ganz einfach seyn, wenn sie einen Werth ha, 
ben sollen; - sie müssen mcht so sehr vervielfältiget, wohl 
aber aufs völligste begriffen, und eine muß aus der an« 
dürn können hergeleitet werden. S i e sollen also den Ver
stand zur Wayrheu führen, und die Aufmerksamkeit ord, 
n m , ohne sie zu Hellen. Denn die Erfahrung lehrt es 
j a , daß eben deohald die logck/des Aristoteles von keinem 
so grossen Nutzen fto, weil sie den Geist zu sehr beschäftiget, 
und die Aufmerksamkeit von den Gegenständen, die er 
untersuchet, abz'eyet. Zllle diejenigen, welche nichts, als 
Geheimnisse, oder ausserordentliche Erfindungen lieben, 

^ mögen diese ihre seltsame Neigung auf einige Zeit immer 
ablegen, und alle ihnen mögliche Aufmerksamkeit daran 
wenden, daß sie untersuchen, ob nun die Regeln, welche 
ich geben werde, hinlänglich sind, in die Begriffe jeder
zeit Evldenz zu bringen, und sie in ihnen zu erhalten, und 
auch die verborgensten und liesste Wahrheiten zu entdecken. 
Wenn sie nur mcht gegen das Einfache, und leichte in 
diesen Regeln zu sehr eingenommen sind, so hoffe ich, daß 
der Gebrauch derselben, wozu ich ihnen in der Folge An 
leitung geben w i l l , sie gänzlich überzeugen solle, daß die 
klarsten, und einfachsten Grundsätze gerade die fruchtba
rs ten , daß hingegen das Ausserordentliche, und das 
Schwere nicht immer so nützlich sey, als es unsre Neu
gierde uns vorspiegelt. 

Das Principium aller folgenden Regeln ist dieses: 

Man bemühe sich, in den Schlüssen die Evidenz 
zu erhalten, wenn man die Wahrheit finden 
w i l l , ohne befürchten zu müssen, man habe 
sich geirret. 

Aus 
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Aus diesem Principium flösset die allgemeine Regel, 

die den» Gegenstand unsres Nachforschens und Untersu
chung betrift. S ie ist diese: 

Nur über solche Dinge müssen wir Raisonne-
ments anstellen, von denen wir klare Begrif
fe haben: 

Daraus folgt eine andere ganz natürlich: 

W i r müssen stets von dem einfachen, und leich
ten anfangen, und bey demselben eine ge
raume Zeit verweilen, ehe wir uns an die Un
tersuchung des Schwereren, und dessen, was 
mehr zusammengesetzt ist, wagen. 

Diejenigen Regeln, welche die Metode vorschreiben, 
nach der nian bey der Auflösung der Aufgaben verfahren 
muß, hängen lediglich von diesem Principium ab. 

Die erste unter diesen Regeln ist folgende: 

M a n stelle sich den wahren Zustand der auf
zulösenden Aufgabe auf das deutlichste vor. 
M a n suche sich also von den verschiedenen 
Kunstwärtern deutliche Begriffe zu machen, 
damit man sie unter einander vergleichen, 
und die gesuchten Verhältnisse finden könne. 

Kann man aber die Verhältnisse der Dinge unter 
sich aus ihrer unmittelbar angestellten Vergleichung nicht 
finden, so entstehet eine zweite Regel: 

Man bemühe sich, vermöge eines strengen Nach
denkens einen, oder mehr mittlere Begriffe 
zu finden, welche zu einem allgemeinen Maß
stab dienen können, um darnach die Ver

halt-
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Haltnisse umer den Dingen ft!ösi erkennet:, 
Mld abmessen zu können. Nur muß man 
dahin sehen, daß diese Begriffe mn so viel 
klarer und deutlicher werden, je mehrere, 
und engere Verhältnisse man entdecken will. 

Sind aber die auszumachenden Ausgaben schwer, und 
mühsam, oder verlangen sie eine anhaltende Untersuchung, 
sv entstehet die dritte Regel: 

Man sondere von dem Gegenstände, den mal? be
trachtet, alle die Nebeudmge ab/ deren Un
tersuchung nichts beitragen kann, die gewünsch
te Wahrheit zu finden. Denn mr müssen nie 
die Kraft unfers Geistes unmchenveO teilen; viel
mehr müssen wir sie ganz und gar dcmn Dmgm 
wiedmen, welche unsere Erkemnms aufklären, und 
in cm helleres iicht setzen können. Dinge, d» man 
absondern kann, sind solche, wz.!ckv den cigcntllchen 
Gegenstand der Untersuchung mcht angehen, wo der 
Gegenstand immer derselbe bleckt, wenn man jms 
auch wirklich abgesondert hat. 

Wenn nun die eigentliche Aufgabe « i f wenige Worte 
zurückgebracht ist, so ist dies die vierte Regel: 

Man teile den Gegenstand seines Nachdenkens, 
und seiner Untersuchung m gewisse Abteilun
gen. Man betrachte eine nach der andern 
in ihrer natürlichen Ordnung und M g e , 
und fange w n den leichtesten, das ist, von 
denenjemgen a n , die die wenigsten Verhalt
nisse haben. M a n gehe aber nichr eher zu dm 
zusammengesetzteren for t , eis wenn man die 
e:machsten ganz deutlich hat kennen lernen, 

und 
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und mit ihnen in eine ganz vertrauliche Be
kanntschaft getreten ist. 

Sobald ein fortgesetztes Nachdenken dies leicht und 
bekannt gemachet hat, so wird eine fünfte Regel zu beo
bachten seyn: 

Man kürze die Begriffe der Dinge ab, man 
weise ihnen in .der Einbildungskraft eine 
Stelle an, oder schreibe sie auf ein Papier, 
damit sie nicht mehr so stark die Geisteskraft 
beschäftigen. Indessen ist diese Regel dey ihrem 
grossen Nutzen nur my sehr verwickelten, schweren 
und solchen Streitfragen nöthig, die einen hohen 
Grad der UzderK-gung erfordern; denn nur allein 
durch die Adrürzung der Begriffe kann die Kraft un-
sers Geistes weiter ausgedehnt, und erhöhet werden. 
Die Anwendung dieser, und der folgenden Regeln 
last sich am besten in der Algebra machen. 

Wenn aber die Begriffe aller zur Untersuchung nöchi-
ger Dinge klar, bekannt, abgekürzet, in der Einbildungs
kraft an eine gewisse Stelle hmgewiesen, oder auf das Pa
pier geschrieben worden sind, so ist dies die sechste Regel: 

Man vergleiche sie nach den Gesetzen der Znsam
menverbindung wechselsweist untereinander, 
entweder durch die Erkenntnis des Verstan
des allein, oder durch eine mit dieser Erkennt
nis verbundenen Richtung der Einbildungs
kraft, oder durch eine mit der Aufmerksam
keit des Verstandes, und der Einbildungs
kraft verbundene schriftliche Berechnung. 

Befindet sich aber unter diesen Verhältnissen, die aus 
biesm VerglmchWKM mtstehm, dasjenige nicht, welches 
wir suchen: 

So 
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S o müssen wir bon allen diesen Verhaltnissen 
diejenigen absondern, welche zur Auflösung 
der Streitfrage nichts beitragen, die andern 
hingegen uns bekannter machen, sse abkürzen, 
sie in der Einbildungskraft gehörig ordnen, 
oder auf das Papier schreiben; sie hierauf 
nach den Gesetzen der Zufammenverbindung 
vergleichen und zusehen, ob das zusammen
gesetzte Verhältnis, welches man suchet, un
ter den zusammengesetzten Verhältnissen all zu
treffen fsy, welche aus diesen neuen Ver-
gleichungen als das Resultat herausgekom
men sind. 

Wenn aber kein einziges der gefundenen Verhältnisse 
die Auflösung der Frage gewähret; so muß man abermals 
von diesen Verhältnissen die unnützen absondern ̂  sich die 
andern bekannter machen, u. s. f. - - Wenn man 
dies auf die vorgeschriebene Weise immer fortsetzet, so wird 
man zuletzt dm Wahrheit, oder das Verhältnis findm, 
so sehr es auch ̂ zusammengesetzt sey ^ wofern man nur 
durch gehörige Verkürzung der Begriffe d« GeistesfähiZ, 
keit hinlänglich ausdehnen, und bey allen Versuchen das 
Ziel nicht aus dem Gesichte lasset, welches man erreichen 
Ml l . Denn eben dieser Endzweck muß Me besondere Gan
ge des Verstandes ordnen, well es ihm stets gegenwärtig 
ssyn muß, wo er hingepet, und, was er suchet.« 

Vo? allen Dingen aber begnüge man sich nicht etwa 
an dem äusssrkchen betrüglichen Glanz des Wahrscheinli
chen; man wiederhole die zur Entdeckung der Wahrheit, 
die man suchet, nochigen Vergwchungm so oft, daß man 
ihr endlich stmm Beifall nicht versagen kann, ohne dis 
innren Vorwürfe des ichrers zu empfinden^ d« auf uns« 

Fra-
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Frage«/ das ist, auf unsre Arbeit, auf die Bemühungen 
unsres Geis tes, und auf die Wünsche unsers Herzens 
antwortet. 

Diese von mir gegebene Regeln sind nun freilich 
nicht bey einer jeden A r t der Untersuchung alle nöthlg. I s t 
sie sehr leicht, so lst die erste hinlänglich; und bey den an
dern braucht man ausser ihr nur Mch die zwelte. Kurz, 
da man sie so anwenden m u ß , bis man die gesuchte 
Wahrhei t gefunden h a t ; - so folgt daraus ganz natür
lich , daß, je schwerer dle Aufgaben und Fragen sind, de
sto häufiger auch ihr Gebrauch erfordert werde * ) . 

Diese 
^) Diese hier fammllich vorgetragene Regeln thun bey Unter« 

sllchmn; ocr Wahrheit bessere Dienste, als viele von unfern 
neumodischen Philosophen zusammengeschauerte, und nicht 
überdachte Compenvim , die ihrer Meinung nach die Re
geln der gelehrten Erkenntnis enthalten sollen. M a n uer-
gleiche mit denenselben noch, was Loke und Leibmtz zufaM 
men darüber gesagt haben: so wird man leicht alle dergleichen 
Compendien vergEcn können, und glucklich der! welcher 
sich seinen gesunden Menschenverstand noch nicht mit Aus' 
dünstungen dieser Compendien« Schriften verdorben hat, 
und lieber von vorne anfangt, dir künstliche Logik zu erler, 
nen Er bedenke aber, daß auch dieses mehr der Mvde 
wegen geschehen muß, als daß er nun etwa untrüglicher 
werden sollte, wenn er sonst keinen Kopf hat. Fehlt es ihm 
an dem leztern: so kann er sicherst hinsetzen, und eine Logik, 
dte toglk recht zu studieren, erlernen, und so kann er fo r tM 
hen ws ins unendliche. Ob er ein Philosoph umd? War
um nicht? Baumgartens Compendiuw; der Metaphysik 
ist kurz, das kann er bald auswendig lernen. Verstehen 
das braucht er nicht, denn alsdenn würde er es nicht aus-
wendig gelernt haben, und so geht es mit andern CvmpMl 
dien über die übrigen Theile der Philosophie, die vielleicht 
eben so grundlich und mnchematilck vorgetragen sind, als 
dieses. Am besten ist sodann Baumeisters, kluloluMg 6e' 
iinitme. Er wird darüber nicht böse werden, wenn ihm 

" nur jemand sagt; wie er dies Buch reckt gebrauchen soll. 
I ch wollte ihm diesen Vorschlag aeben. Er lernt den Bau« 
nmster. Dies sind nun zwar lauter Definitionen, «yd es 
konnte senn, daß er glaubte, daß dies eben nicht viel zu be-

dem 
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Diese Regeln habe ich nur in geringer Anzahl gege

ben. Sie hängen alle von einander auf oaö allergenauests 
ab. Sie sind natürlich, - und man kann sich solche so 
vertraut und bekannt machen, daß man eben nicht sehr 
nothig hat, viel auf sie zu denken, wenn man sie anwenden null. 
Sie ordnen unsre Aufmerksamkeit, ohne daß sie solche zu 
sehr teilen. An und vor sich schemen sie so unansehnlich 
zu seyn, daß ich zu ihrer Empfehlung zu erweisen nöthig 
finde, wie d>e Philosophen vielfältige Irtümer begangen, 
und merklich ausgeschweiftt haben, eben weil sie die zwey 
ersteren,.welche die leichtesten und vornehmsten sind, nicht 
beobachteten, wie aber Descartes eben durch ihre Anwen
dung alle die wichtige und fruchtbare Wahrheiten gefun
den habe, die man in seinen Werken antrift. 

Z w e i t e s -Haupts tück. 

Von der allgemeinen Regel, die dm Gegenstand 
unsrer Untersuchungen betrift. Dte Php 
losophen der Schule beobachten sie nicht. 
Daher entstehen so viele Irtümer in der 
Naturlehre. 

Hinter den allgemeinen Vorschriften, welche den 
Inhalt unsrer Untersuchungen, und unstrs Studierens 

be
deuten hätte» Aber mit seiner. Erlaubnis muß ich ibm anb 
Worten, daß er sich stark ine. Er lernt Definition, und 

> Demonstration zulüelch. Denn eins steckt im andern, und 
dies wird chm doch wohl nicht einfallen, daß er gar zweifeln 
sollte, üb die Definitionen richtig wären, soviel muß er sei
nem Führer dem Baumgarten , oder Baumeister schon zu-' 
trauen. Weiter muß er nicht forschen, sonst möchte er auf 
den schlimmen Punkt kommen, ob denn diese Herren die 
Logik gebraucht hätten? jodtt auch gebrauchen können? 
Nur nicht mW'. 

Anwl d» UeberK 
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betreffen; ist das die erste, daß wir nur allein nach kla
ren Begriffen Schlüsse machen sollen. Daraus kann man 
folgern, daß mal , , um mit Ordnung zu studieren, von 
der Erlernung der leichtesten, und einfachsten Dinge den 
Anfang machen, und sich geraume Zeit Haben aushalten 
müsse, ehe man sich an die Untersuchung des Schwerern, 
und Zusammengesetzteren wage. 

Daß diese allgemeine Regel sehr nothwendig sey, 
wird wohl Niemand laugnen. Denn es ist gar zu sicht
bar , daß man in einer beständigen Finsternis cinhergehet, 
wenn man seine Schlüsse auf verworrene Begriffe, und 
Ungewisse Grundsatze aufbauet. Um desto grössere Ver-
wundrung verdient es, daß man sie fast ganz und gar 
aus den Augen setze, und daß der gröste Theil der Wis
senschaften , die bis auf den heutigen Tag den Stolz' eini
ger falschen Gelehrten ausserordentlich aufblasen, sich auf » 
Beqrtffe gründen, welche entweder zu verworren, oder zu 
allgemein sind, als dqß sie in die Untersuchung der Wahr
heit von nüzlichem Emfius seyn könnten. 

Aristoteles, der den Namen des Sti f ters und de§ 
Fürsten der philosophischen Sekte, von der ich rede, Mit 
allem Rechte verdient, well er der Vater dieser so sehr be
rühmten Philosophie ist: - Aristoteles, sage ich, schlies-
set beinahe immer nach verworrenen durch die Smne ent
stehenden, oder nach weitschweifigen, - zu allgemeinen, -
und unbestimmten Begriffen, welche dem Geiste kein be
sonderes D ing vorstellen. Die gewöhnlichen Ausdrücke 
dieses Philosophen können lediglich - den S innen , und der 
Einbildungskraft die verworrenen Empfindungen von sinn- ̂  
lichen Dingen auf eine dunkle Weist bezeichnen, oder allen
falls können sie auch an eine völllg unbestimmte, viel zn 
weitschweifige A r t des Ausdrucks gewöhnen. Fast alle 

seine 
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seine Werke, insbesondre seine acht Bücher über die Physik, 
über die es so viele, und so verschiedene Commentatoren 
giebt, als ichrer der Philosoph« sind, - enthalten weiter 
nichts, als eine blosse logik. Allgemeine Kunstwörter, die 
man in der Naturlehre nnt Nutzen gebrauchen kann, findet 
man bey chm durchgehends. Er sagt sihr viel, und sagt 
im Grunde doch mchts. Nicht, als wenn er etwa zu w«t-
läuftig m seinen Schritten wäre, - fondern weil er das 
Geheimnis verstehet, sich kurz zu fassen, und nichts, als 
Worte vorzubringen. I n feinen übrigen Werken gebraucht 
Fr freilich nicht so sehr allgemeine Redensarten, und Wör
ter: - aber die, welche er gebraucht, erregen denn doch 
nichts anders, als verworrene sinnliche Begriffs, - M i t 
diesen Begriffen bewafnet, erkühnt er sich unendlich viele 
Streitsragen mit zwey Worten entscheiden und beantwor
ten zu wollen, von denen man demonstratwisch einsehen 
kann, daß sie unauflöslich sind. 

M a n wird meine Meinung vollständiger, und rich
tiger fassen, wenn man sich «innert, daß, wie ich im er
sten Buch erwiesen habe, alle Wörter, welche nur sinnli
che Begriffe verursachen, zweydeutig, aber welches man 
wohl merken muß, aus I r t um und Unwissenheit zwey
deutig und michln die QueÜen unzähllch vieler I r tümer sind. 

Das Wort W i d d e r ist zweydeutig. Es bedeutet ein 
Thier, welches wiederkäuet, aber auch das Himmelszetchsn, 
in welches dieSonns im Frühling tritt. Allem dabey irret man 
sich doch nur sehr selten. Denn Man müste in der That bis 
zum Uebertriebenen die Astrologie lieben, um sich zwisch« 
diesen pvey Dingen ein Verhältnis emzubllden; - oder 
um zu glauben, daß man die Arzney sogleich wieder aus
brechen würde, da man sie nimmt, weil der Widder wie
derkäust. Was aber die Wörter betrist, wodurch sinnli

che 
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che Begriffe bezeichnet werden, so sieht beinatze Niemand 
ein, daß sie zweydeutig find, selbst Aristoteles, und 
die alten Philosophen haben niche daran gedacht. S o 
bald man nur ihre Schriften lieset, und die Ursachen der 
Zwehdemigkeit in diesen Worten weis, so' wird man mir 
auch Recht geben. Denn mchts ist entschiedener, als, 
daß die Philosophen hierüber gerade das Gegenteil hatten 
glauben sollen. 

Wenn sie z. B . sagen, das Feuer ist heiß, tzas 
Gras'tst grün, der Zucker ist süß, u. so. w. so glauben 
sie, gerade wie die Kinder, und der Pöbel, daß das Feuer 
das in sich enthalte, was sie fühlen, so bald sie sich erwar
men; daß das Gras die Farben an und vor sich betrach
tet wirklich habe, die sie an demselben zu sehen glauben; -
daß der Zucker die Süssigkeck wirklich in sich enthalte, die 
sie schmecken, wenn sie ihn essen. S o geht es ihnen bcy 
allen dem, was wir sehen, oder MS wir fühlen. Matt 
darf nur ihr« Schriften lesen, und man wirb nicht im 
geringsten mehr daran zweifeln. Sie reden von den sinn
lichen Beschaffenheiten gerade so, als wären es wirklich 
Empfindungen. Sie halten die Bewegung für die Wär
me ; - und da sie so sehr zweydeutige Worte gebrau
chen, so vermischen sie das Wesen der Korper, und der 
Gelster untereinander. 

Erst feit dm Zeiten des Descartss hat man aus W 
allgemeinen, und unbestimmten Fragen, ob das Feuer 
warm, - ob das Gras grün, - ob der Zucker süß ftn/ 
u. s. w^ bestimmt zu antworten, und das Zweydcutigs 
von den sinnlichen Ausdrücken, welche jene bezeichnen sollen, 
abzusondern angefangen. Wenn, man'unter der Warme, 
der Farbe, und dem Geschmack diese, oder jene Kews-
gung gewisser unmerkbarer Thejls verstehet, st ist das 
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Feuer warm, - das Gras grün, - so ist der Zucker süA. 
Versteh« man aber unter der Warme, und unter den an
dern Beschaffenheiten das, was ich am Feuer fühle, -̂  
was ich am Grase sehe, - was ich am Zucker schmecke, 
u. s. w.z so lst WS Feuer nicht warm, so ist das Gras 
nicht grün, so ist der Zucker mcht süsse. Denn die War
me, welche ich fühle, die Farben, dje ich sehe, befinden 
sich in der Seele, wie ich im ersten Buche bewiesen habe. 
Wei l man aber glaubet, das, was man empfindet, seye 
in dem Objekte selbst, so halten sie sich eben deshalb für 
berechtiget, die Beschaffenheiten der Dinge nach den Em
pfindungen, die sie davon haben, zu beurteilen. Daher 
kommt es, daß sie fast bey jedem Worte etwas falsches 
sagen, und daß sie nichts über tnese Materie vorbringen, 
was nicht dunkel, und verworren ist. I c h werde hievon 
verschiedene Gründe angeben. 

Ers t l i ch ; Nicht alle Menschen haben von einem und 
demselben Objekte gleiche Empfindungen. E in, und 
derselbe Mensch hat von einem, und demselben Ob
jekte verschiedene Empfindungen, wenn er es zu 
verschiedenen Zeiten, und an verschiedenen .Theilen 
des Körpers empfindet. Was dem einen süß schei
net, das scheint dem andern bitter. Was diesem 
warm vorkommt, das halt jener für kalt. E in , 
und derselbe Mensch, halt etwas für warm, wenn 
ihn frieret, - wenn ihm aber warm ist, oder, wenn 
er es an verschiedenen Thellen des Körpers fühltt, 
so halt er es für kalt. Wenn das Wasser an der 
einen Hand warm scheinet, so scheinet' es oft kalt, 
wenn man es an die andere bringet, oder wenn 
man sich mtt demselben an einem dem Herzen nahe 
liegenden Theüe d^s Körpers waschet. Au f der 
Zunge scheinet das Salz wirklich Salz zu seyn. An 
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einer Wunde hingegen scheint es zu stechen, und spi
tzig zu seyn. Der Zunge scheim der Zucker süß, 
und die Aloe bitter zu seyn. Andern Sinnen si..d 
sie beche weder süß, nbch bitter. Wenn man also 
sagt, etwas seye kalt, - süß, - oder bitter, so 
haben alle diese Ausdrücke keine gewisse, und ftste 
Bedeutung. 

Zwe i tens t Verschiedene Objekts können eine, und 
dieselbe Empfindung verursachen. Der Gips, -
das B r o v , - der Schnee, - der Zucker, - das 
S a l z , u. s. w. erregen eine, und dieselbe Empsiw 
düng der Farbe. I h r Weisses indessen ist doch von 
einander »verschieden, wenn man dasselbe auf eine an
dere N i s e , als durch die Sinne beurteilet. Wenn 
man also sagt, das Meh l seye welf, so sagt man da
mi t nichts bestimmtes und gewisses. 

D r i t t e n s : Körperliche Eigenschaften, die uns ganz 
verschiedene Empfindungen verschaffen, sind oft ganz 
einerley. I m Gegenteil; solche Eigenschaften, wo-
bey wir beinahe ein, und dasselbe empfinden, smv 
oft sehr merklich von einander verschieden. Die Ei 
genschaften des Süssen, und des Bittern in den Objcb 
ten sind beinahe gar nicht von einander verschieden; 
« die Empfindungen des Süssen, und des Bit tern 
sind ihrem Wesen nach von einander verschieden, 

>, D K Bewegungen, welche Schmerz oder Kützel er
regen, sind blos dem Grade nach verschieden; -
die Empfindungen des Schmerzens, und des Küc-
zels sind es wesentlich. Das Herbe einer Frucht 
scheinet dem Geschmacks nach von dem Blttren nicht 
so verschieden zu seyn als das Süsse; ^ und doch 
ist es von der. Bitterkeit so weit entfernet, als nur 
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je etwas seyn kann; weil eine Frucht, welche, da 
sie noch unreif ist, auch Bitterkeit verursachet, sehr 
vielen Veränderungen noch ausgesetzt ist, ehe sie die 
Bitterkeit erhalt, welche aus der Fäulnis, oder aus 
übermässiger Reffe entstehet. Wenn die Früchte 
reif sind, so scheinen sie süsse, - sind sie etwas zu 
reif, so scheinen sie bitter zu schmecken. Das Bi t t re , 
und das Süsse in den Früchten ist also nur dem 
Grade nach verschieden. Daher finden manche leute 
etwas süsse, was andere bitter finden. Daher ist 
manchen Menschen die Aloe so süß, als der Honig. 
Eben diese Beschaffenheit hat es mit allen andern 
sinnlichen Begriffen. Die Ausdrücke Süß , - B i t 
ter, - Salzig, - Sauer, - Scharf, - Roth, -< 
G r ü n , - Gelb, - die Benennungen dieses .̂oder 
jenes Geruches, - dieses oder )enes Geschmacks, -
dieser oder jener Farbe sind zweydeutig, und verur
sachen weder eine klare, noch deutliche Idee im Ver
stände. Indessen urteilen die Philosophen der Schule 
sowohl/ als der grosse Haufen von allen sinnlichen 
Beschaffenheiten der Körper nur allein nach den Em
pfindungen, die sie von denselben, haben. -

M e i n diese Philosophen beurteilen nicht blos die 
sinnlichen Beschaffenheiten nach den Empfindungen, welche 
sie davon haben; - auch die Dinge selbst messen sie nach 
ten Urteilen ab, welche sie über die sinnliche Beschaffenhei» 
den gefallt haben. Wei l sie über gewisse Arten derselben 
wesentlich verschiedene Empfindungen haben, so nehmen sie 
eine Generation neuer Formen a n , welche diesem eingebil
deten Unterschied unter den Beschaffenheiten seinen Ursprung 
geben sollen. ' D a s Getreide' kommt ihnen gelb, hart, 
u. s. w. ^ das Mehf weiß, weich, u. s. w. vor. 

Dar-
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Daralls urteilen sie nach dem Zeugnis ihrer Hände, und 
ihrer Augen, daß es wesentlich verschiedene Korper sind,. 
- vorausgesetzt, daß ssie nicht daran denken, wie das Ge
treide in Mehl verwandelt worden sey. Demohnerachtet 
aber ist das Mehl nichts anders, als zerquetschtes, und 
zermahlenes Getreide; - das Feuer nichts anders, als 
zerteiltes und verbranntes Holz; die Asche nichts anders, 
als der gröbste Theil von zerteilten, aber noch nicht ganz 
verbrannten Holz; - das Glas nichts anders als Asche, 
deren Theile geschliffen, und durch das vom Feuer verur/ 
sachete Zerreiben rund gemacht worden sind. S o gehet 
es mit allen andern Verwandlungen der Körper. 

Es wäre also völlig entschieden, daß die Wörter, 
welche gewisse sinnliche Begriffe ausdrucken, nicht von dem 
geringsten Nutzen sind, wenn man gewisse Streitfragen be
antworten, das ist, wenn man die Wahrheiten entdecken 
wi l l . Und doch giebt es keine einzige Aufgabe, so verwi
ckelt sie auch durch die zweydeutlgm sinnlichen Ausdrucks 
würde, welche'Aristoteles; und der große Theil dieser Ph i 
losophen ohne diesen eben gegebenen Unterschied (eben weil 
diese Wörter durch den I r t u m , und durch die Unwissen
heit zweydeutig sind) auflösen zu können sich n W erküh
nen sollte. 

M a n frage, z. B . , diejenigen, die ihre ganze ie-
benszeit auf die iektüre der alten Philosophen, und Medi
aner verwendet, und so ihre Meinungen, und den Geist 
ihres Systems vollkommen eingesogen haben, - ob das 
Waffer feucht, - ob Feuer trocken, - ob der Wein 
warm, - ob das B l u t der Fische kalt, « ob das Wasser -
harter als der W e i n , - das Gold besser als das Quecksil
ber sey, ob die Pflanzen und Thiere eine Seele haben, 
zmd was man dergleichen unbestimmte Fragen Wehr thun 
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kann; -" sie werden unvorsichtig genug darauf antworten, 
und sich lediglich nach den Eindrücken, welche diese Ob
jekte auf ihre Sinne gemacht, oder nach der lettüre rich
ten, die sie hierüber angestellet haben. Es wud ihnen 
nicht einmal einfallen, daß diese Redensarten zweydeutig 
sind. S ie erklaren zu wollen, wird ihnen fremd, und 
sonderbar scheinen; - und ihnen zu sagen, daß sie ein we
nig zu eilfertig wären, und, daß ihre Smne sie in der 
I r r e führen, wird chnen Mühe , und Ungeduld machen. 
S l? häufen Dlstinktionen auf einander, und verwirren da
durch Dmge, die aufs vollkommenste entschieden sind, -
und in der Beantwortung solche Fragen, wo es darauf 
ankommt und nöchlg ist, das Zweydeutige zu entfernen, 
finden sie nicht das geringste zu unterscheiden« 

Sieht man darauf, dcß die meisten von denen PhiZ 
losophen, und Medianem aufgeworfenen Fragen in zwen-
deutigen Ausdrücken vorgetragen werden, welche mit denen 
von mw eben gedachten Redensarten emlge Aehnlichkeit 
haben; - so wird man auch ohne alles Bedenken sogleich 
einsehen, daß diese Gelehrten, da sie solche nicht erklaren 
können, in allen ihren grossen, und dicken Banden h ier / 
über nichts gründliches zu sagen im Stande sind. M i t - ' 
hin ist das, was ich hierüber vorgebracht habe, schon hin
länglich, beinahe alle Meinungen des Altertums über den 
Haufen zu »werfen. Herr Dsscartes ^) betrat einen ganz 
andern Weg. Er verstand die Kunst, zu unterscheiden« 

, Ey löset die Aufgaben nicht durch sinnliche Ideen auf. 
Wenn man ihn nur selbst zu lesen sich die Mühe nimmt, 

st 

*) Was man von den Erklärungen, und den Beweist« der 
NaMerschmungell des Herrn Descartes zu halten habe, 
hssln ich schon einmal aesaql, wohin ich'meine Leser verweise, 
Ich werde noch mi t lach iM hm'über seyn. 

Anw. d, Uchers. 
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so wird man gar bald sehen, daß er die vornehmsten, und 
merkwürdigsten Naturerschemungen auf eine ganz klare, 
evidente, - oft auf eine^) demonstrativische Ar t lediglich 

R 4 durch 

* ) Eben die Deinonsirirsucht tie Cartesius in die Erklärung 
mancher Erscheinungen m der Nacur gebracht hat, scde,nt 
ein Fehler zu seyn. Die Kunst zu mnthmnssen verdient in 
der Phy/lk eine vorzügliche Stelle. Herr Bonner erklärt 
sich hierüber weitlauftig sowohl in der Palingcnncsie, als m 
seinen Betrachtungen über die organisirten Kö rpe r . I ch 
will mir ttwns anführen. Die I7>uthlnassungskunst, sägt 
er in der Vorrede zn ^en ?Vetrachtungen, ganz au« der 
f>b>'sik verbannen, hiesic sovlel, als uns auf bloss: Beo
bachtungen einschränken; und wozu würden lms diese 
dienen, wenn wir nickt vre windelte Folge daran« Zie
hen sollten. V i r würden unaufhörlich Materialien 
zusammen bringen, und dock niemals bauen. Wi r wür
den immer das Mi t te l , und den VweT verwirren. I n 
unjerm Verstände würde alles einzeln, im Welcgeban--
de hingegen alles in Verbindung scyn. Ick weis wohl, ' 
daß man mit Errichtung der Systeme nickt so eilfertig 
seyn müsse, und es ist "davon Niemand mehr, als ick) 
überzeugt, der ich es so oft wiederholet habe. Ick 
wem aber auch, dasi es Naturbegebenheiten giebt, de
ren Folgen so handgreiflich, und unmittelbarem», daß 

. es nach den Regeln einer' gesunden K.oglö vollkommen 
erlaubt ist, sie daraus herzuleiten, und als Grundsätze 
anzusehen, bey deren F.ickce man es wagen kann, eini-

- ge Schritte weiter zu gehe,'., n. s. f. 

Ganz anders druckt sich hierüber Cartesius aus: a^«e 
in.- sagt er aegen das Ende seiner Physik, /a«7i e»»me t̂to»e 

ocwk', ^ / ? < ^ , ^/om<!/, ee ?<?H^<- ^A«//taie^,' ^«ae M / / il//«ci e//e, 

Ob nun alle Naturbegebelcheiten aus diesen drey genannt 
len Eigenschaften der Körper können hergeleitet werden, ist 
hier llicht der O r t , und die Zeit zu untersuchen. 

Anw. d . Uebersi 
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durch die deutlichen Begnffe von Ausdehnung, .> Figur, 
^ und Bewegung erklare. 

Die andere Gattung zweydeutiger Ausdrücke in den 
Schriften dieser Philosophen fast die allgemeinen Kunst
wörter in der logil' in sich, durch deren Beihülfe man das 
alles erklären kann, obne daß man davon nur die mindeste 
Kenntnis hat. Aristoteles hat hiervon den häufigsten Ge
brauch gemachct. Alle seine Werke sind damit angefüllet. 
Er löset alles durch die schönen Worte Gat tung , - A r t , 
- Handlung, - K r a f t , - N a t u r , F o r m , -
Vermögen, - Beschaffenheit, - Ursache an und 
vor sich selbst, >. zufällige Ursache., u. s, w. auf. 
Seinen Schülern fällr es schwer, zu begreifen, daß diese 
Wörter nlchis bedeuten, und daß man mcht klüger sey, 
als man vorher» war, wenn man sie behaupten hört, das 
Feu r̂ löse das Metall auf, weil es die Kraft habe, es 
auszulösen; - ein Mensch verdaue die Speisen nicht, weil 
er elnen schwachen Magen habe, oder, weil seine Ver-, 
hauungskraft ihr Amt nicht sorgfaltig genug thue. 

Freilich geräth man bey dem Gebrauch so allgemein 
«er Begriffe, und Wörter in der Erklärung der Dinge 
nicht in so viele I r tümer, als wenn man Kunstwörter 
wählet, welche verworrene sinnliche Ideen bezeichnen. Die 
scholastischen Philosophen sind dem Irtume nicht in dem 
Grade unterworfen, als gewisse Mediciner, welche bey 
manchen Erfahrungen, deren Ursachen sie mdessen gar nicht 
kennen, dogmatisiren, und auf dieselbe sagar Systeme auf» 
bauen wollen, weil sie nemlich so sehr im allgemeinen re« 
den, daß sie sich eben nicht in grosse Gefahr setzen. 

Das Feuer macht warm, troknet, verhärtet, - und 
erweichet, weil es die Kraft hat, diese Wirkungen hervor-, 
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zubringen. Die Seneeblaccer reinigen, weil sie die Kraft 
dazu besitzen; -- sogar das Brod, wenn man so reden 
wil l , nähret, weil es eine beiwohnende nährende Kraft 
hat. Bey diesen Sätzen kann man keinen Irtum bege
ben. Eine Beschaffenheit ist dasjenige, welches verursa
chet, daß man etwas mit di.-sem, oder jenem Namen be, 
leget. Dies kann man dem. Aristoteles nicht ablaugnen, 
weil diese Erklärung nicht den geringsten Widerspruch lei
det. Diese, und ahnliche Redensarten sind nun zwar nicht 

' unrichtig; sie bedeuten aber im Grunde nichts. Solche 
weitschweifige, und unbestimmte Begriffe führen freilich 
nicht gerade zu in I r t u m , sie sind aber in der Unter-
suchung der Wahrheit von keinem Belang, und Nutzen. 

Wenn man auch noch so gewiß wüste, daß in dem 
Feuer eine substanziallsche Form seye, welche eine M'tlion 
von Kräften hatte, die her Kräfte das Gold, das S i l 
ber, und alle Metalle zu erhitzen, - auszudehnen, .- zu 
schmelzen, - der Kraft zu erleuchten, - zu verbrennen, -« 
zu kochen ahnlich wäre, und man wollte mir die Frage zur 
Auslösung vorlegen, ob das Feuer den Koth verhärten, 
und das Wachs erweichen könne: so würden die Begriffe 
von subsianzialischen Formen und von der Kraft, die die ' 
Wärme, dle Rarefaktion, die Flüssigkeit, u. s. w. her
vorbringet, nicht das geringste dazu beitragen können/ um 
zu entscheiden, ob das Feuer den Koth verhärten, und 
das Wachs erweichen könne. Denn es ist auch nicht der 
geringste Zusammenhang der Begriffe, der Harte des Ko
ches, und der Erweichung des Wachses mit dem Begnf 
der substanziallsche« Form des Feuers, und der Kräfte, 
die Raresaction, die Flüssigkeit, u. s. w. hervorzu« 
bringen. Nicht anders geht es mit andern allgemeinen 
Begriffen. SieHnd also nicht einmal zur Auflösung einer 
einzigen Frage nützlich. 

R 5 Wenn 
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Wenn man hingegen weis, daß das Feuer nichts 

anders sey, als Holz, dessen Theile m unaufhörlicher Be 
wegung gegen einander gesetzt sino, daß eben durch diese 
Bewegung die Empfindung der Hitze in uns entstehe! .^ 
weis man zu gleicher Zeit , paß das Weiche des Koches 
nichts anders seye, als eine Vermischung der Erde mit 
dem Wasser: - so wird man, da diese Begriffe nicht zu 
allgemein, auch nicht verworren sind, ohne viele Mühe 
begreifen, daß die Hihe im Feuer den Koch hart machen 
könne, weil es sich ausserordentlich leicht.begreifen, und 
einsehen lasset, daß ein Körper den andern aus seiner Stelle 
fortstoße, und bewege, wenn er selbst m Bewegung gesetzt 
ist, und ihmbegeqnet. Gar leicht läst es sich begreisen, 
daß, well die bey dem Feuer empfundene Wärme aus der 
Bewegung der unsichtbaren Holzteilchen, welche gegen die 
Hand flössen, entstehet, — wenn man Koch an die Hitze 
des Feuers bringet, die Wassertellgen, welche eben durch 
ihre Verbindung mit der Erde ganz f e i n , und mithin 
durch den S tos der aus dem Feuer kommenden kleinen 
Körper weit mehr in Erschütterung gesetzt worden sind, 
als die gröberen Erdtei le, sich von demselben absondern, 
und ihn har t , und trocken lassen müssen. Eben so leicht 
sieht man, daß das Feuer das Wachs nicht verhärten köw 
ne, wenn man bedenkt, daß die Theile, aus denen es zu
sammengesetzt ist, ästig, und beinahe von derselben Grösse, 
und Dicke, sind. S o nützlich sind also die besonderen 
Begriffe für die Untersuchung der Wahrheit. Die unbe
stimmten, und weitschweifigen im Gegenteil können nicht 
nur nichts helfen, sondern bringen auch ganz unvermerkt 
zum I r t u m . 

Diesen Philosophen ist es nicht genug, sich an all
gemeine, und vielbedeutende Ausdrücke zu gewöhnen, als 
Mlche mit den Begriffen selbst in Verbindung stehen. 

Aus-
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Ausserdem glauben sie n^ch, daß diese Wörter gewisse s'?? 
sondre Dmge bedeuten. S l s nehmen eine von der Vetterte 
verschiedene Substanz als die Fonn derselben und noch un
endlich viel andre von dl.r Mater ie, und der Form wirk
lich verschiedene Wes n an. Gewöhnlicher Weise geben sie 
ihre Allzahl so groß a n , als sie von den Körpern verschie-

. dene Empfindungen haben, und als sie verschiedene Wi r 
kungen derselhm sich vorstellen. 

Indessen wird ein zl'der, der nur einigermaßen nach
denken kann, sogleich sel ̂ n , daß alle diese kleine Wesen, 
die man, z. B . , im Feuer, und zwar von demselben ver
schieden annimmt, wodurch die Wärme , >̂  das ilcht, -
die Här te, -- die Flüssigkeit, u. s. w. bewirket würden,' 
Erdichtungen einer wi lden, und gegen die Vernunft sich 

^ auflehnenden Einbildungskraft sind. Denn sie hat keme 
emzlge besondere Idee , wodurch diese kleine Wesen vorge
stellt! würden. Fragt man die Philosophen, was für eine 
Ar t der Entltat die Kraft sey, welche das Feu?r hat, zu 
erleuchten? .- so antworten sie, sie bestehe in einem We? 
en, welches die Ursache sey, daß das Feuer Ucht hervor
br ingen vermöge. S o unterscheiden sie alsv nicht ein, 
.nal den Beg r i f , welchen sie von dieser Kraf t des Feu
ers, die Gegenstande zu erleuchten haben, von dem all
gemeinen Begr i f der Ursache, und dem verworrenen der 

! W i r kung , welche sie gewahr werden. Es fehlet ihnen 
folglich sogar an einem klaren Begr i f dessen, was sie 
sagen, wenn sie besondere vor sich bestehende Wesen an? 
nehmen. S ie sagen etwas, was sie selbst nicht verste
hen , was folglich andere noch weit weniger begreifen 
werden. 

Viers 

z. 
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D r i t t e s 'Hauptstück. 

Von dem gefährlichsten Irtum der Philoso
phie der Alten. 

Al le in die Philosophen reden nicht blos eine ganz 
unverständliche Sprache, wenn sie die Erscheinungen der 
Natur aus gewinn Wesen erklaren, von welchen sie selbst 
keinen besondern Begrif haben: - sie liefern auch eben 
dadurch ein Principimn, aus welchem man auf eine mittel
bare Weise ganz falsche, und sehr gefährliche Folgerun
gen machen kann. 

Denn, wenn man ihrer Meinung nach in den Kör
hern selbst gewisse von der Materie ganz verschiedene Enti-
täten voraussetzt, von denen man aber keinen deutlichen 
Begrlf hat; - so kann man nach und nach auf die Ein
bildung kommen, daß sie dle eigentlichen, und vornehm
ste»! Ursachen der bemerkten Nalurbegebenheiten seyen. 
Das ist auch die gemeine Meinung der gewöhnlichen Phi
losophen, welche, um diese Erscheinungen desto besser er
klaren zu können, substanzialische Formen, - reelle Be
schaffenheiten, und andre Entitaten mehr annehmen. Be
trachtet man hiernachst den Begrif von Ursache, oder von 
der Kraft zu handeln, nur etwas genau , «so ist gar kein 
Zweifel, daß nicht dieser Begrif etwas göttliches in sich 
fasse. Denn der Begrif von einer höchsten Kraft ist der 
Begrif der höchsten Gottheit: - der begrif einer unter
geordneten Kraft ist der Begrif einer zwar niedrigeren, 
aber doch nach dem Urteile der Heiden wahren, und wirk
lichen Gottheit, vorausgesetzt, daß es ein Begrif einer 
wahren Kraft und Ursache sey. Man nimmt ganz ge
wiß in allen uns umgebenden Körpern etwas göttliches an, 
wenn man Formen, - Kräfte, >- Beschaffenheiten, .-

Ver-



Von der Metbde. 269 
Vermögen, und reelle Wesen annimmt, welche vermöge 
ihrer Naturkraft gewisse Wirkungen, hervorbringen kön
nen. Das wäre aber der erste Schritt, aus Hochachtung 
gegen ihre Philosophie ihre Meinungen anzunehmen. Der 
Glaube Hüft uns nun freilich wieder auf den rechten Weg. 
Man könnte aber alsdann sagen, wenn das Herz auch 
hristlich lst, so bleibt der Verstand *) doch heidnisch. 

Auch das könnte man dagegen sagen. D a diese 
substantivische, diese plastische Formen, welche, z. B . 
Thiere, und Pstanzen Hervorbringen, ihrer eigenen Hand
lungen nicht bewust sind, da es ihnen also ganz und gar 
an Erkenntnis fehlet: so haben sie auch Mlt den Gottheiten 
der Heiden keine Verbuidnng. Wer könnte sich aber vor
stellen, daß derjenige, der solche Werke schaft, aus denen 
eine unendliche Weisheit , und ejn die Klugheit aller 
Philosophen unendlich übertreffender Verstand hervorleuch» 
tet, sie ohne Bewustseyn ihrer selbst erschaffen sollte? -, 

Ueberdem wird es in diesem Falle sehr schwer, has
ten, daß man diese auf solche Ar t wahre Kräfte nicht sei» 
ner Fm cht, und liebe würdlg achte; - diese Wesen, hle 
auf uns wirken, die uns vermittelst der EmpftndunM 
des Schmerzes? strafen, und durch das Vergnügen l beto
nen können. D a nun Furcht, ünd liebe die wahre, und 
eigentliche Anbetung ausmachen/ so wird es viele Mühe 
kosten / jenen Wesen nicht die Ehre der Anbetung zuzu
schreiben. Alles, was auf uns als eine wahre, und wirk- ' 
liche Ursache wirken kann, ist uothwendigerweise über uns 
erhaben, wie Augustin, und die Vernunft lehret. Nach 

den 

" ) Wen das Herz christlich ist, so muß der Verstand mich christp 
llch seyn. Denn der Wille lichtet sich nach der Erkenntnis. 
Man kann Messen diesen falschen Satz dem Pater zn gute 
halten. 

» Anm, v. Uebers. 
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den Lehrsätzen eben dieses Heiligen, und nach den Aussprü
chen der Vernunft ist es gleichfalls em unveranderllches 

..Gesetz, daß niedrigere.Dinge den höheren Wesen dienen 
müssen. Aub eben diesen Gründen schlieft dieser Heilige, *) 
daß der Körper nicht auf die Seele ^ ) wirken, und daß 
also nichts über die Seele erhaben seyn könne als Gott . 

Wenn Gott nach dem Zeugnisse der heiligen Schrift 
den Israeliten besiehlet, daß sie ihn anbeten, das helft, 
daß sie ihn fürchten und lieben sollen, so mmwt er die vor, 
nehmsten Ursachen dazu aus seiner Macht her, sie zu^ be
tonen/ oder sie zu bestrafen. E r stellt chnen die Wohl-

"thaten vor, die er ihnen erwiesen, - er erinnert sie an die 
' S t r a f e n , die er ihnen ausgeleget habe, und bezeugt ihnen, 
. dqß er noch eben dieselbe Macht besitze, sie zu betonen, 
und zu bestrafen. E r verbietet ihnen, die Götter der 
Heiden anzubeten, well sie keine Gewalt über sie habe«, 
und ihnen weder Gu tes , noch Böses erweisen können. 

. Ec wil l , daß man lhn allein ehre, well er allein tue wahre 
Ursache des .Guten, und des Bösen ist, welches ihnen be, 
gegnet, und weil nach dem Zeugms eines Propheten, ***) 
kem Uebel m der Stadt geschiehst, das er nicht thut: -
weil die natürlichen Ursachen njcht die wahren Ursachen des 
Nebels sind, welches sie nur zu verursachen scheinen; -
und daß Go t t , weil er allein auf die Menschen wirket, 
auch allein ihrer ll>be, und ihrer Furcht würdig sey. I h m 

allein gebmet die Ehre. 
Im 

ck l//o, et l« l//o, tanL«a?» ^öleKo auumita^ aiowma^'om/^oe, 

" " ) f^c/. (?«s>. z^l. cse H. ^ ^ . c/e ^«s»tt«tt MMoe<' 
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I m Grunde ist auch nichts, natürlicher, und der 

Billigkeit mehr gemäs, als eben der Grundsah, dasjenige 
zu fürchten, und. zu lieben, was die wahre Ursache des 
Guten, und des Bösen seyn kann. . W e n n man also ein
mal diese falsche Meinung der Philosophen, die ich über 
den Haufen zu werfen bemühet b in , daß die uns umge
benden Körper die wahre Ursachen des Vergnügens, und 
der Nebel sind, welche wir empfinden; so scheint die Ver
nunft einigermaßen eine Religion zu rechtfertigen, wie diese 
Religion der Heiden war, - so scheint sie die allgemeine 
Verdorbenheit der Sitten zubilligen. 

Die Vernunft lehret freilich nicht, daß mün die 
Zwiebeln, und den Knoblauch so anbeten müsse, wie man 
das höchste Wesen anbetet, weil ihr Besitz uns so wenig 
vollkommen glücklich machen kann, als ihr Mangel uns 
unglücklich zu machen im Stande ist. .Die Heiden habev 
ihnen auch niemals die Ehre gegeben, welche sie dem. 
grossen Jupiter, von dem alle 'andere Gottheiten abhiengen, 
oder der Sonne erwiesen, welche uns unsere Sinne als 
die allgemeine Ursache des lebens, und der Bewegung in 
allen Dingen vorstellen; - die man auch gewiß als eine 
wirkliche Gottheit ansehen w i rd , sobald man mit den Ph i 
losophen des Heidentums glaubt, daß sie in ihrem Seyn 
die wahren und 'eigentlichen Ursachen alles dessen enthalte, 
was sie nicht blos in unserm Körper, und unserm Geiste, 
sondern auch in allen andern Dingen, die uns umgeben, 
hervorzubringen scheinet. 

Wenn man aber auch der Zwiebel, und dem Knob
lauche nicht die höchste Ehre zu erzeigen brauchet, so kann 
man ihnen jedoch eine besondere Ar t der Anbetung erwei
sen: - ich wil l damit so viel sagen, so kann man an,sie 
denken, sie einigermaffen lieben, vorausgesetzt, daß sie 

uns 

http://Meto.de
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uns einigermaßen glücklich machen können. S ie fodern 
soviel Eh re ; als sie^ gutes erweisen können. Sinnliche 
Menschen glauben, auch ganz gewiß, daß dergleichen Pfian« 
M ihnen etwas Gutes erzeigen können. Warum hätten 
die Israeliten m der Wüste sich so sehr nach ihnen zurück, 
gesehnt? warum für unglücklich gehalten, daß sie solche 
entbehren wüsten, - wenn sie nicht m dem Genus dersel
ben cinigermajsen glücklich zu seyn sich eingebildet hatten? 

' — Dle Trunkenbolde würden vielleicht den Wein nicht 
so heftig lieben, wenn sie hinlänglich wüsten, was er ei
gentlich wäre, - wenn sie bedachten, daß das Vergnü
gen, welches sie beym Trinken empfinden, von dem Aller» 
höchsten komme, der lhnen in demselben Massigkeit empfieh, 
let, - daß sie es aber zur Vol leren, und Unmaffigkeit 

.auf die ungerechteste Weife misbrauchen. Das sind also 
die Unordnungen, in die uns unsre Vernunft selbst ver
wickelt, wenn sie sich nach den Grundsätzen der heidnischen 
Philosophie richtet, und wenn sie dem Eindrucke der S i n , 
ne folget. 

Damtt ich aber das Unrichtige, und Falsche in die« 
ser elenden Philosophie in das Helleste licht stelle, und 
damit man die Gründlichkeit meiner Grundsatze, und die 
Ordnung und Deutlichkeit in den Begriffen, welche ich 
gebe, sogleich einsehe: so halte ich es vor nöthig, die 
Wahrheiten genau zu bestimmen, welche den Ir tümern 
der alten Philosophen entgegen stehen, und kürzlich zu er« 
weisen, daß es nur' eine wahre Ursache aller Dinge gebe, 
weil nur ein Gott ist, - daß die Natur und die Kraft 
der Dinge mchtsl anders sey, als der Wil le Gottes: " 
daß alle, und jede natürliche Ursachen nicht die wahren , 
sondern nur gelegentliche Ursachen sind, - und was 
hieraus noch vor andere Wahrheiten folgen können. 

Es 
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Es ist ausgemacht, daß kein einziger Körper, die 

grossen so wenig, als die kleinen die Kraft habe, sich zu 
bewegen. Ein B e r g , - ein H a u s , - ein Ste in , -
ein Sandkorn, - kurz der gröste, >- und der kleinste-
Körper, den man sich nur gedenken kann, besitzt die Kraft 
nicht, sich zu bewegen. W i r haben nur eine doppelte Ar t 
der Begriffe. Begriffe von Geistern und Begriffe von 
Körpern. D a wir aber das nur von ihnen bestimmt sa
gen können,- was wir begreifen, so muffen wir auch ledig, 
lich nach diesen zwey Begriffen Messen. Wei l also un
sere Begr i f fe, die wir von allen Körpern haben, uns 
deutlich lehren, daß sie sich mcht bewegen können, so 
müssen folglich die Geister dieselbe in Bewegung setzen. 5 ) 
Wenn man aber dem Begri f nachdenket, den man sich 
von allen endlichen Geistern machet, so wird man auch 
nicht die geringste nothwendige Verbindung zwischen ihrem 
Wi l len, und der Bewegung eines Körpers, von welcher 
Ar t er auch sey, gewahr; im Gegenteil sieht man augen
scheinlich«, daß eine solche Verbindung nicht anzutreffen 
sey, daß sie auch gar nicht seyn könne. Eben diesen 
Schluß werden wir auch machen müssen, wenn wir unser« 
Kenntnissen folgen wollen. Es giebt keinen einzigen ge
schaffnen Geist, der einen Körper, von welcher Art er 
auch seyn möchte, als die wahre, und vornehmste Ursache 
zu bewegen im Stande wäre, eben so-, als ich vorhin be« 
hauptet habe, daß kein einziger Körper sich selbst bewegen 
könne. ^Sobald wir aber an Go t t , das hcist, an das 
Unendlichvollkommene, ,und folglich an das allmächtige 
Wesen denken ; so erkennen w i r es sogleich, daß zwischen 

sei« 

*) Siehe die yte Unterhaltung über die Metaphysik, und die 
5te der christlichen Betrachtungen. 

Anm. d . Uebers. 
INterBf tnd. S 
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seinem W i l l e n , und zwischen der Bewegung aller Körper 
eine so enge, und genaue Zufammenverbmdung sey, daß 
man es sich unmöglich gedenken kann, er wol le, daß ein 
Körper bewegt werde, — und , dieser Körper werde es 
doch nicht. Wenn es uns folglich daran gelegen ist, so von 
tzen Dingen zu reden, wie wir uns dieselbe vorstellen, und 
picht, wie wir sie empfinden; so müssen wir den Schluß 
machen,.daß nur sein W i l l e allein die Körper in Bewe-
gung'schen könne. D i e bewegende K r a f t ist also nicht in 
den Körpern, die sich bewegen. Denn diese K ra f t ist 
nichts anders,, als der W i l l e Gottes ^ ) . Folglich ist in 
den Körpern nicht die.geringste Handlung. Wenn eine 
jn Bewegung gesetzte K u g e l , einer andern begegnet, und 

siel 
" ) Die ganze Lehre von der Bewegung wird von dem Verfasser' 

weiter unten noch ausführlicher vorgetragen. D a werde ich 
also auch mehr Gelegenheit haben, darüber das NöthW 
anzumerken, und hinzuzufügen. Hier finden sich verschiedene' 
unrichtige Erllarungen, und die Einteilung',» Ursache ans 
und vor sich, und in natürliche Ursachen ist auch unnitz 
und ganz ungegrundet.' 

M i s t bekannt, was Car'tesius von der Bewegung, und 
deh'Geselzen derselben gelehrt habe. Nach seiner Meinung 
ist die Bewegung nicht in der bewegenden Ursache ausser 
dem Dinge, sondern in dem Ding selbst, welches beweget 
wird. Daher gicbt er auch von der Bewegung selbst eine 
ganz andere Erklärung, als er davon geben sollte. H m ! 
von Leioniz hat sowohl in den ^^«.Liuclu. vom Jahr iH6.l 
als in den Kuuv. liL lg liepudl. 6ez Innres die Falschheit! 
dieses rattesinmschen Gesetzes hinlänglich, und sehr gut O l 
verleget. Ob er aber sein anderes, an dessen Stelle geschi 
tes Gesetz erwiesen, ob er es also.augenscheinlich gemW 
habe, daß immer einerlei) bewegende Kräfte in der M l l 
erhalten wurden, ist eine andere Frage. . . 

Am Ende lauft alles Naisonnement des Cartesius uud dtp 
' Malebranche dahinaus, daß Gott allein die bewegend 

Ursache sey , und. daß <r allem die Masse der Bewegmgi 
in dex Welt erhalte. Jedoch ich verspare billig alles bis M 
der Abhandlung unsers Verfassers von der Bewegung, W. 
sich Gelegenheit hierzu finden wird. 

A lM. .ves Mers.e 
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sie in Bewegung setzet, so teilet sie ihr nichts mit, 
was sie hat; -" denn sie hat selbst nicht die Kraft, die 
sie ihr mitteilet. Indessen ist die Kugel doch eme natür
liche Ursache der Bewegung, welche sie mittellet. Eine 
natürliche Ursache ist aber nicht eine reelle, und wahre, 
sondern nur eine gelegentliche Ursache, die den Urheber der 
Natur bestimmt, bey dieser und jener Gelegenheit gerade 
so und nicht anders zu handeln. 

Es ist gewiß, daß durch die Bewegung der sichtba, 
ren oder unsichtbaren Körper alles entstehe. Die Erfahrung 
lehrt uns augenschemlich, daß die Körper, deren Theils 
mehr Bewegung erhalten haben, auch starker Hans 
deln, und in der Welt mehr Veränderungen verursachen. 
Alle Naturkrafte sind folglich nichts anders, als der un
aufhörlich wirkende Wille Gottes ^) . Gott hat die AHelt 

S 2 ge-

*) Man hat schon lange gesagl>daß die Cartesianische Philoso« 
phie den Saamen der SpinoMerey in sich enthalte. Zn 
Anfange dieses Jahrhunderts, da sie annoch chr Glück 
machte, haben die Anhauger derselben sie uon diesem Vor, 
wurf zu befreien gchlcht, jetzt aber scheint er gerecht zu seyn. 
Spinoza war, wie bekannt, em so eifnaer Anhänger des 
Carlesius, daß er dessen Lehren geometrisch zu erweisen un« 
ternahm. Wenn man sein Buch, welches er einem jungen 
Menschen erklärte, mit Bedacht liefet, so muß man sich 
wundern» daß er in diesem, nirgends etwas vorgetragen hat, 
was dem Descartes entgegen wäre; ja er »wehte sich sogar 
ein Gewissen daraus, von demselben abzugehen, wenn er 
auch anders dachte Wer also auch nicht Gelegenheit gehabt 
hat, sich um die Catesianische Philosophie zu bekümmern, 
der wird wenigstens schon muthmassen, vorher Spinös 
seine ersten Grundsätze genommen habe, wenn man noch 
nbervem hinzusetzte, daß er mehr dachte, als las. Man 

> hat aber nicht nöthig zu Muthmqssungen seine Zuflucht zu 
nehmen. Wir haben es hier nor'Augen. Ueberhaupt grün
det sich die ganze Cartesianische Philosophie darauf, d«ff 
es nnt eine Substan? gebe, folglich alles Accioenfiew 
sind, und dieses die nothwendige Substanz oder Gott sey. 
Die Ungereimtheit dieses Satzes ist offenbar. Die natur-
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geschaffen, weil er es gewollt hat. E r sprach und es 
w a r d . E r beweget a l l es ; er ist die Ursache aller der 
Wi rkungen , die wi r gewahr werden, weil er gewisse Ge
setze festgesetzt hat , nach welchen sich die Bewegungen de, 
nen aus sie stoßenden Körpern mitteilen sollen. W e i l diese. 
Gesetze eine Wirkungskraft haben , so handeln sie,,und 
die Körper können nicht handeln. E s giebt also keine 
K rä f t e , -- kein Vermögen, - keine wahre Ursache in die
ser materiellen, und sinnlichen W e l t . Eben daraus folgt, 

daß 

lichen Begriffe lehren uns schon, daß alles, was ausgedehnt 
ist, Theile.habe, deren keiner in dem andern seyn kann, 
folglich müssen alle Theile der Ausdehnung besondere Sub» 
stanzen seyn, dieses muß sogar Spinoza zugeben, weil die 
Ausdehnung eine Eigenschaft seiner einzigen Substanz ist, 
welche von der Substanz selbst nicht unterschieden ist; folg, 
ltch muß ja ein jeder Thcil des ausgedehnten auch eine Sub« 
stanz seyn. Ferner sehen wir , daß die Modifikationen ein 
gewisses Subjekt verlangen, in welchem sie sich befinden, 
nun werden wir ja aber ganz entgegengesetzte Modifikationen 
gewahr. Herr Bayle hat diesen zweiten Grund besonders 
vortrefiich ausgeführt. Ueberdcm kommt es nur darauf an, 
daß man erweise, daß mehrere Substanzen möglich, und 
wirklich <.sind: und dann liegt der ganze Spiuuzismus auf 
einmal über den Hansen. I n der Kürze kann man dis bey 
Vftumgttrten m scmer Cosmologie finden. Weitlauftiger 
und seiner Würde gemäß hat ihn W o l f widergclegt, wo
hin ich meine Leser verweise. I n neuer« Zeiten hat Edel
mann dieses System wieder Arvorgesucht, es aber noch 
weniger, als sein Vorgänger beweisen können. I n des 
Herrn Professor Meiers Wiederlegung dcs Edelmanns 
sehen Systems, ist die Spinozisterey sehr gründlich, und 
zugleich, wie sie es ^verdient, satyrisch wiederlegt worden. 
D a ich nun hiemit öffentlich bekannt und nicht verheelt ha
be, daß auch in meinem Autor der Saamen der Spinozi
sterey verborgen liege, so erwarte ich hinwiederum von meil 
nen Lesern, daß sie so billig seyn werden, ihn nicht zu verachten 
oder wohl gar auf die Seite zu werfen. N i r haben selbst 
Spinoza viel zu verdanken: ohne ihn würde Wolf nicht 
eine so vorttestlchc, natürliche Oottesgelahrtheit zu Stande 
gebracht, und ^eibm? feine vorherbestimmte Uevereinstiiw 
mung erfuOen haben-

A n w . V. Uebers. 
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daß wir weder Formen, noch reelle Beschaffenheiten, und 
Kräfte zur Hervorbringung der Wirkungen, die die Kör
per nicht verursachen, annehmen müssen, weil wlr ihnen 
sonst einen Theil der Kraft uyd Macht einräumen würden, 
welche Gott allein zustehet. 

S o wenig aber die Körper irgend von einer Bewe
gung die wahre Ursache seyn können; so befinden sich 
auch die edelsten Geister in einem ahnlichen Unvermögen, 
Wenn sie Gott nicht erleuchtet, so können sie nichts erken
nen. Wenn er sie nicht modisiciret, so können sie nicht 
empfinden. Wenn er sie nicht zum Guten überhaupt, 
das ist, zu sich selbst hinrichtet, so können sie gar mcht 
wollen. Wenn sie auch den von Gott erhaltenen Eindruck, 
der zu ihm hinführet, auf andre Geschöpft hinrichten kön
nen, als auf ihn: - so weiß ich doch nicht, ob man dies 
eine Kraft nennen könne. W e n n sündigen können 
eine K r a f t is t , - sagt der heilige Augusiin an einem ge
wissen Orte, .- so ist es eine K r a f t , die der Al lmach
tige nicht hat. Wenn die Menschen von sich selbst die 
Kraft Härten, das Gute zu lieben, so könnte man sagen, 
daß sie einige Kraft hätten. - S o können sie aber nicht 
eher etwas lieben, als es Gott w i l l , daß sie es lieben, 
und bis sein Wil le in ihnen wirksam ist. Die Menschen 
können nicht lieben, als, weil sie Gott unaufhörlich, zum 
Guten überhaupt, das «st, zu.sich selbst hinlenket. Denn, 
da sie Gott nur für sich geschassen hat, so erhalt er si< 
nicht anders, a ls, wenn er sie unaufhörlich auf sich hin
richtet. 'S ie können sich zum Guten im allgemeinen nicht 
selbst bewegen. Gott beweget sie. S ie folgen durch eine 
ganz freie Wah l diesem Eindrucke nach dem Gesetze; und 
dem Wlllen Gottes, oder sie richten vielmehr diesen Ein
druck nach dem Gesetz des Fleisches zu falschen Gütern hin. 
Das können sie' aber ohne Erkenntnis des Guten selbst 

S g ^ nicht 
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nicht thun. - D e n n , da sie nur das thun können, was 
Gott sie thun. lasset, so können sie nichts anders, als 
das Gute lieben. 

Wollte man annehmen, was auch in gewissem Sinn 
genommen wahr ist, daß die Geister in sich selbst die Kraft 
besitzen, die Wahrheiten zu erkennen, und das Gute zu 
lieben; - wenn aber ihre Gedanken, und ihr Wi l le nichts 
Von aussen hervorbringen könnte, so könnte man demohn-
erachtet beständig behaupten, daß sie nichts zu thun im 
Stande waren. > Nun aber scheint es nur sehr gewiß zu 
seyn, daß der Wil le der Geister auch nicht den kleinsten 
Körper in der Welt bewegen könne. Denn es ist gan 
gewiß unter unserm W i l l e n , den Arm zu bewegen, unl 
unter der Bewegung des Armes selbst nicht die geringst 
nothwendlge Verbindung. Freilich bewegt er sich, wenn 
wir es wollen; - wir sind also von dieser Bewegung des 
Armes eine natürliche Ursache. Die natür l ichen Ursachen 
sind aber nicht die wahren, - es sind nur gelegentliche, 
welche allein durch die K r a f t , ' und die Wirksamkeit des 
göttlichen Willens wirken, wie ich dies bereits erkläret habe. 

Denn , wie sollten wir auch unsern A rm bewegen 
können? - Um ihn zu bewegen, brauchen wir iebensgei-
ster« Diese müssen wir durch gewisse Nerven nach gewiss 
sen Muskeln hinschicken, wodurch sie aufgeblasen, und zu
sammengezogen werden. Denn auf diese Ar t wird der 
an dieselbe geheftete A rm beweget; - obgleich andere da
für halten, daß man die eigentliche A r t , wie es geschehe, 
nicht bestimmen könne. D ie Erfahrung lehrt e s , daß 
Menschen, die es nicht einmal wissen, ob sie lebmsgeister, 
Nerven, und Muskeln haben, ihren Arm nicht nur be
wegen, sondern ihn auch sogar mit mehrerm Geschicke, 
und grösserer ieichtigkeit bewegen, als diejenigen, welche 

die 
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die Anatomie noch so gut verstehen. Daraus folgt, daß 
die Menschen den A rm zwar bewegen wollen, daß aber 
nur Got t allein, ihn bewegen könne, und wisse, wie er 
muß beweget werden^ Wenn ein Mensch einen Thurm 
nicht umwerfen kann, so weis er wenigstens, was dazu 
erfordert w l rd , wenn er umgeworfen werden soll. E s 
giebt aber keinen einzigen Menschen, der nur einen seiner 
Finger mit Hülfe der iebensgelster zu bewegen wüste. Wie 
sollte man also im Stande seyn, den Arm selbst zu bewe
gen ? Das scheint mir ausser allem Zweifel gesetzt zu seyn, 
und, ich glaube, daß al le, welche nur nachdenken, es 
gleichfalls in einem sehr hellen lichte sehen weroen, ob es 
gleich für Personen, welche mchts als empfinden wollen, 
unbegreistich seyn wlrd. 

Jedoch; die Menschen sind nicht nur die wahren Ur
sachen der Bewegung, die sie in ihrem Körper hervorbrin
gen, nicht; - ich glaube sogar,, es liege ein Widerspruch 
darmnen, daß sie solche hervorbringen können. Eine wah
re. ^ ) Ursache ist diejenige, bey der- der Verstand unter 
ihr,, und ihrer Wirkung eine nothwendige Verbindung 
entdecken kann. S o verstehe ich es hier. N u n aber ist 
das unendlich vollkommene Wesen das einzige, unter des« 
ftn M l l e n , und den Würkungen der Geist eine twthwen-
dlge Verbindung bemerket. Folglich ist Gott allein die 
wahre Ursache.«. E r besitzt allem die wahre Macht, die 

. « : . , - S 2 ' Kör-

" ) Hier ist ein Mischer Schluß. Der Verfasser nimmt eine ganz 
'" absolute Nochwendigkeit an, und dann giebt es freilich keine 

Ursache im eigentlichen Verstände, ausser Gott. Verbin
dung findet allemal zwischen Ursache und Wirkung statt, 
aber keine schlechterdings, und unumgänglich nothwendige 
Verbindung, und wenn das unrichtig ist, so fallt auch das 
andre sogleich über den Haufen, daß nemlich Gott die, ein
zige wahre Ursache aller Wirkungen in der Welt sey. -

Anm. d. Uebcrfl 
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Körper zu bewegen. Ich sage noch mehr. Es last sich 
gar nicht gedenken, daß Gott den Menschen, oder den 
Engeln seine Macht, .die Körper zu bewegen mitteilen 
könnte. Folglich müssen diejenigen, welche das Vermögen, 
das wir besitzen, unsre Aerme zu bewegen, für eine wirk
liche Kraft halten, zugleich auch eingestehen, Gott könne 
also den Geistern dies Vermögen verleihen, zu schaffen, zu 
vernichtigen, überhaupt alle nur mögliche Dinge zu schaf
fen, kurz er könne sie allmachtig machen; - wie ich wei
ter unten zeigen werde. 

Gott hat keiner Instrumente nöthig, um zu handeln. 
Erbraucht nur zu wollen, ^) daß eine Sache Hy; weil 
«s ein Widerspruch ist, daß,er wolle, und daß die Sache, 
3»te er wi l l , nicht sey. Seine Macht besteht mithin in sei
nem Willen. Seine Macht mitteilen heist nichts anders, 
als die Wirksamkeit seines Willens mitteilen. Diese WüW 
samkeit aber einem Menschen, oder einem Engel mitteilen, 
kann nichts anders bedeuten, als wollen, daß, wenn ein 
Mensch oder ein Engel diesen oder jenen Körper z. B . in 
Bewegung setzen wi l l , dieser Körper nun auch wirklich m 
Bewegung gesetzt werde. I n diesem Falle sehe ich abev 
Men doppelten Wi l len, ' welcher mitwirket,. wenn ein 
Engel einen Körper bewegen soll: - den Willen Gottes, 
und den Willen des Engels. Um nun zu wissen, welcher 
von diesen beiden Willen die wahre Ursache der Bewegung 
He5 Körper sey, muß man wissen, welcher von beiden der 
wirkende seye. Unter dem Willen Gottes, und unter der 
Sache, welche er will, findet eine nothwendige Verbin
dung Halt. Gott will in, diesem Falle ̂  daß, wenn ein 

En-

*) Man ficht si>MH,' daß ick» von dem praktischen Tillen ' 
Gottes rede^ das ist; von dem Vil len, den er hestyt, 
wern er sich vornimmt ^ Zu handeln,. 

Anm. d. Verf. >. 
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Engel beschließ daß sich ein solcher Körper bewege, dieser 
Körper nun auch wirklich bewegt werde. Folglich findet 
sich unter dem Wil len Gottes, und der Bewegung dieses 
Körpers eine nochwendige Verbindung. Folglich ist Got t 
die eigentliche, und wahre Ursache der Bewegung dieses 
Körpers. Der Wil le des Engels hingegen ist nur eine geZ 
legentliche Ursache. 

Um aber dies alles in ein noch helleres licht zu 
setzen, so wil l ich einmal den Fall annehmen, Gott wolle 
das Gegenteil von dem thun, was einige Geister, zum 
Beispiel, die Dämonen, oder akdere, welche dieser Strafe 
würdig sind, thun wollen; - so könnte man bcy dieser 
Voraussetzung doch nicht behaupten, daß Gott ihnen seine 
Macht mitteilte, weil sie nichts von dem würden thun kön? 
nen, was sie zu thun wünschen. Unterdessen würde doch 
der Wil le bey diesen Geistern die natürliche Ursache der 
Wirkungen seyn, welche sie hervorbringen würden. Ge^ 
wisse Körper würden sich zur rechten Hand bewegen, wenn 
diese ̂ Geister, wollten, daß sie sich zur linken bewegten. 
Also würden die Wünsche dieser. Geister den Wil len 
Gottes zum handeln bestimmen,' so wie unser Wil le 
die Theile unsers Körpers zu bewegen, die erste Ursache 
bestimmet, sie zu bewegen. Folglich ist der Wille aller 
und jeder Geister nur eine gelegentliche Ursache. 

Wollte matt bey allen diesen Gründen doch noch 
behaupten, der Wil le eines Engels, der einen Körper be
wegte, sey eine wahre, nicht aber eine blos gelegentliche 
Ursache dieser Bewegung; so könnte dieser Engel eben so 
gut die wahre Ursache der Schöpfung, und der Vernichti-
gung aller Dinge seyn. Denn Gott könnte ihm die 
Mach t , die er hat^ die Körper zu schaffen, und zu ver, 
nichtigen, ebenso, als die K ra f t , sie zu bewegen mittel« 

S 5 ^len^ 
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len, wenn er nemlich wollte, daß bie. Dinge sollten ge
schaffen oder vernichtet werden, daß alle.s so gienge, wie 
es der Engel wünschen würde, so wle er auch wollte, daß 
die Körper so bewegt werden sollten, als es der Engel 
wünschte. Wenn man also behaupten zu können vorgeben 
wollte, ein Engel, und ein Mensch wären im eigentliche^ 
S i n n die bewegende Ursachen, weil Got t diese Körper so 
bewegt, wie sie es wünschen; so kann man auch eben so 
gut behaupten, daß ein Mensch, und ein Engel wahre 
Schöpfer-seyn können, well Gott die Dmge in dem A u 
genblick schaffen kann, in dem cs ihnen beliebt. ' Vielleicht 
könnte man alsderm gar annehmen, daß die kleinsten, und 
unbeträchtlichsten Thiere, oder daß we blosse Materie ganz 
allein die wirkliche Ursache' *) der Schöpfung einer Sub
stanz wäre, wenn man mit den Philosophen voraussetzte, 
daß Gott bey dem Unvermögen und Mangel der Materie 
die substanziallschen Formen hervorbrächte. Ferner, da 
Gott von aller Ewigkeit her beschloffen hat, zu gewissen 
Zeiten gewisse Dmge zu erschaffen, so könnte man auch 
sagen, daß diese Zeiten Ursachen der Erschaffung dieser 
Wesen waren: so wie man glaubt, eine Kugel, welche der 
andern begegnet, seye eme wahre Ursache der Bewegung, 
welche sie ihr mitteilet, weil nemlich der allgemeine Wille 
Gottes, der dle Ordnung der Natur bestimmt, beschlossen 
hat , daß wenn zwo Körper sich einander begegnen wür» 
den 5. eine solche Mittei lung erfolgen sollte. 

E s ist also nur ein wahrer Got t , und eine einzige 
wahre Ursache, welche diesen Namen verdient. Man 

glau-

D Siehe die Erläuterung über die Wirksamkeit der Mittel, 
Ursachen. 

Slche'die Unterhaltungen über die MetapMk! bie sie
bende UtttttMung. 
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glaube mithin nicht, daß das, was der Wirkung un-
mittelbar vorangehet, die wahre Ursache derselben sey. 
Gott kann nicht einmal, - wenn man es nur vernünf
tig überlegen will, den Kreaturen seine Macht mitteilen. 
Er kann aus ihnen keine wahre Ursachen, er kann au« 
ihnen keine Götter machen. Wenn er es aber auch 
könnte, so last es sich nicht begreifen, warum er es thun 
würde. Körper, - Geister, - reme Wesen, das alles 
kann nichts thun. Er hat die Geister erschaffen, er 
erleuchtet, und setzt sie in Bewegung. Er hat Himmel, 
und Erde geschaffen, -- er ordnet auch ihre Bewegun-
gen. Er ist der Urheber unsrer Natur, - er führet 
auch unsem Willen aus. E r hat einmal befohlen, 
er gehorchet unmer. Sogar dann bewegt er unsern 
A r m , wenn wir denselben gegen seine Gesetze gebrau» 
chen. Denn er beklagt sich durch seinen Propheten, daß 
wir ihn dahin brächten,, daß er unserm. ungerechten, 
und schandlichem Wi l len gchorMn müsse. 

Alle diese kleine Gottheiten der Heiden, und alle 
diese besondere Ursachen, welche die Philosophen anneh, 
wen, sind nichts anders, als Chimären^ welche der böse 
Geist auszubreiten bemühet ist) um den Dienst des wahren 
Gottes zu untergraben, um! damit den Verstand, und 
das Herz anzufüllen: w ^ D Gott nur für ßch geschaffen 
hat. Sicht die Philosophie, die wir von Adam ßclernet, 
sondern die in der uns die Schlange unterrichtet hat, leh
ret dieses. - Denn seit der ersten Sünde ist der Ver
stand ganz heidnisch. Eben diese Philosophie, mit den 
Irtümern der Sinne verbunden, hat die Menschen zur 
Anbetung der Sonne geführet. Noch in^ unfern Tagen 

' ist sie die allgemeine Ursache aller Unordnung im Verstände 
' Mb aller Verdorbenheit des Herzens. Warum sollten 

wir 
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" wir nicht, ^ sagen sie oft auMrücklich, ober bezeugen es 

doch mit ihren Handlungen, - warum sollten wir nicht 
die Körper lisoen, weil sie uns mit Vergnügen überhäu-
fsn können? - warum spotten wir dann der. Israeliten, 
Haß sie der Fleischtöpfe, und der Zwiebeln Egyptens sich 
mit Verdruß erinnerten, da sie im Grunde unglücklich 
waren, sich einer Sache beraubt zu sehen, welche sie eini-
germassen glücklich machte? Jene neue Philosophie hin
gegen, die man als em Schrcckluld für schwache Köpfe 
schildert, - die man verachtet, und verdammt, ohne sie 
zu verstehen: - diese neue Philosophie sage ich, die man 
nun einmal so nennet, - stösset eben durch die Festsetzung 
des ersten Grundsatzes alle Gründe jener unheiliHer Frey-, 
Henker über den Haufen. Er vertragt sich ganz vollkom» 
wen mit dem ersten *) Grundsatz der christlichen Religion, 
daß man nur einen Gott lieben, und fürchten muffe, weil 
nur ein Gott ist, der uns glücklich machen kann. 

Denn, wenn uns die Religion überzeugt, daß nur 
ein Gott sey, so lehrt uns diese Philosophie, daß es auch 
nur eine wahre Ursache gebe. Wenn die Religion lehret, 
daß alle Gottheiten der Heiden nichts, als Steine,, und 
Metalle ohne leben, und ohne Bewegung sind; so ent
deckt uns diese Philosophie, daß alle Mittelursachen oder 
alle diese Gottheiten der Philosophie nichts, als Materie, 
bnd ein ganz unwirksamer Wille sind. Wenn uns end
lich die Religion lehret, daß'wir vor Götze.«, welche nicht 
Gott sind, auch unsre Knie nicht beugen müssen; - so 

' be-
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belehret uns diese Philosophie, daß sich unsre Einbildungs
kraft und unser Verstand vor der Grösse, und der einge
bildeten Macht der Ursachen, die es doch eigentlich nicht 
sind, niemals erniedrigen muffe, - daß wir sie weder fürch
ten, noch lleben, - daß wir uns mit ihnen nicht beschäf
tigen, - daß wir nur allein an Gott denken, in Gott allesse-
hen, Gott in allen Dingen fürchten Und lieben müssen. 

Das ist aber der Neigung vieler Philosophen ganz 
zuwider. Sie wollen Gott nicht sehen, - sie wollen an 
ihn nicht denken: denn seit der ersten Sünde ist zwischen 
Gott, und den Menschen eine geheime Feindschaft. Sie 
finden Vergnügen daran, sich nach ihrer Phantasie Götter 
zu machen, - sie lieben , und fürchten die Erdichtungen 
ihrer Einbildungskraft, so wie die Heiden die Werke ihrer 
Hände. Sie sind den Kmdern gleich, welche für^ihre 
Gesellschafter zittern, wenn sie sie vorhero besudelt haben. 
Oder, wenn man eine edlere VergKichung wünschet, -^ 
ob sie gleich nicht so paffend seyn mag, - sie gleichen den 
bekannten Römern, welche die Gedichte ihrer Embildungs-
kraft mit Furcht, und Ehrfurcht ansahen, und ihre Kaiser 
anbeteten, nachdem sie in ihren Vergötterungen den Ad
ler weggelassen hatten. 

V i e r t e s Haup ts tück . 

Erklärung, des zweiten Theiles dieser Regel. Die 
Philosophen beobachten sie fast niemals. Des-
cartes suche sie in seiner Namrlehre immer 
vor Augen zu behalten. Das erhellet aus 
einem Auszug, welcher aus derselben ge
macht wi rd. 
^Hch habe eben itzt gezeigt, in was für Irtümer 

man geraten könne, wenn man nach falschen, und dunklen, 
oder 
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oder nach unbestimmten und weitschwelsigen Begriffen der 
blossen logik schlichet. Daraus erhellr zur Gnüge, daß, 
wenn man in den Vorstellungen Evidenz erhalten wi l l , die 
Beobachtung der eben vorgeschriebenen Regel schlechter
dings nochwendig sey) und daß eine genaue Untersuchung, 
welches denn die klaren^ und deutlichen Begriffe einer 
Sache sind, vorhergehen müsse, damit man lediglich nach 
solchen Begriffen urteile, und schlösse. 

Bey eben dieser allgemeinen Regel, welche den Ge
genstand unserer Studien betrift, ist noch dieser Umstand 

-zu bemerken. W i r müssen nemlich von den einfachsten, 
und leichtesten Dingen anfangen, und uns lange dabey 
verweilen, ehe wir an die Untersuchung schwererer, und 
zusammengesetzter Dinge gehen. D e n n , wenn man blos 
nach deutlichen Ideen Messen will, um in den Vorstellun
gen Evidenz zu erhalten; so wird man niemals zur Unter-
suchung zusammengesetzter Dinge achen können, bevor man 
hie einfachen, von welchen sie abhangen, nicht sorgfältig 
untersucht, und genau hat kennen gelernet. Denn eine 
unvollkommne, und dunkle Erkenntnis der einfachen D in 
ge, aus welchen jene zusammengesetzt sind, kann und 
wird keine klare Erkenntnis von zusammengesetzten D in 
gen gewahren. 

M a n n kennt aber die Dinge nur unvollkommen, 
wenn man noch nicht überzeugt ist, daß man alle Theile der
selben m Betrachtung gezogen hat. M a n kennet sie aber 
verworren, wenn sie dem Verstände noch nicht vertraulich 
genug geworden sind, ob ^man sich gleich überzeugt halten 
kann, daß man alle Theile derselben betrachtet habe. Ken, 
net man sie nur unvollkommen, so machet man blos wahr
scheinliche Schlüsse. Kennet man sie nur verworren, so 
ist in den Folgerungen weder Ordnung noch licht. S o 

weis 
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weis man ofte nicht, wo man ist, und, wo man hinge
het. Kennet man sie aber unvollkommen, und verworren 
zugleich, welches der gewöhnliche F a l l , so weis man we
der das, was man untersuchet, noch das, wodurch man 
das Objekt dieser Untersuchung finden kann/ Es ist also 
unumgänglich nöthig, diese Ordnung in seinem Studieren 
heilig, und unverletzlich zu bewahren: - jederzeit v o n 
dem leichtesten, und einfachsten anzufangen, alle 
Theile desselben zu untersuchen, und sie sich bekannt 
zu machen, ehe man zu den zusammengesetzteren 
fortschreitet, von denen sie abhangen. 

Diese Regel ist nun freilich der gewöhnlichen Ne i 
gung der Menschen entgegen. Alles, was leicht ist', schei
net ihre Verachtung zu verdienen. I h r Verstand ist für 
ein so eingeschränktes, und so leicht verständliches Objekt 
nicht gemacht, und kann sich folglich bey der Betrachtung 
der einfachen Begriffe nicht lange aufhalten, da ihnen das 
Kennzeichen des Unendlichen fehlet, zu welchem sie geschaf
fen sind. Für wichtige D inge , die mit dem Unendlichen 
in VerlMnissezstehen, wenn sie auch dunkel und geheimnis
v o l l * ) waren, haben sie aus eben dem Grunde viel Hoch-

ach-

*) Daher giebt es sehr viele, welche gerade das ans den Mit) 
senGaften in ihrem Vortrage aussuchen, was in ratvscl-
haste Dunkelheit, und geheimnisvolle Ausdrücke eingehüllet 
ist. Gemeiniglich ist der Stolz hieran Schuld , mit einem 
solchen Chaos von Worten und Redensarten groß zu scheu 

' neu. und die A»smcrksamkeit des gemeinen Haufens um 
desto eher zu errcnen ; oft aber auch > Unwissenheit , und 
Schwäche des Verstandes. I n allen Wissenschaften thut 
dies den sichtbaresten Schaden. S o , z. B . in der Theolo-
Nie. Wer weis es nicht, was die scholastische Terminologien 
für vielfältige Verwirrung und Unrichtigkeit in die Gmw 
denslehre gebracht haben? — oder, wem fallen nicht 
die seltsamen Lehrsatze der Ketzer des zweiten Iahrhun« 
detts ein? u. s. f. 'Möchte nur in nnften Tagen nicht noch 

an 
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achtung und Ehrfurcht. S i e lieben die Dunkelheit, und 
die Finsternis freilich nicht. S i e hoffen aber doch m der-, 
selben das Gute zu erlangen, was sie wünschen, und sehen 
am hellen Tage ein; daß es sich hier nicht finde. 

Auch die Eitelkeit bringt verschiedene Menschen da-
h i n , daß sie dem Grossen, und Ausserordentlichen nach-
trachten. Die Hofnung , es anzutreffen, beschleuniget 
chren Schritt auf dem Wege zu demselben. D ie Erfah
rung lehrt überdem, daß die Bekanntschaft mit den ge
wöhnlichen Dingen keinen grossen Namen, - keinen glän
zenden Ruhm erwerbe; - daß hingegen die Erkenntnis 
solcher Gegenstände, welche mcht gewöhnlich sind, so ver
worren, und mangelhaft sie auch immer sey, Hochschatzung 
und Ehrfurcht bey allen denen erwecke, denen es daran 

^gelegen ist, sich von Dingen, die sie doch nicht verstehen, 
hohe Vorstellungen zu machen. Eben diese Erfahrung 
verursachet, daß alle diejenigen, die für das Eitle mehr 
eingenommen sind, als für die Wahrheit , und mithin der 
gröste- Theil von Menschen, -- sich der Beschäftigung mit 
eingebildeten, und blendenden Kenntnissen, des Grossen, 

- des Sel tnen, - und des Dunklen blindlings wiedmen. 

Wie viele hat nicht der seltsame Grund zu Veräch' 
tern der Philosophie des Herrn Descartes gemacht,'daß 
die Grundsatze derselben zu faßlich, und zu leicht waren? 
- Dunkle und geheimnisvolle Ausdrücke finden sich nun 
freilich in der gedachten Philosophie nicht. Frauenzimmer ^ ) 

und 

an manchen Orten das Geheimnisvolle, und unverstandliche 
der Lieblings Ton seyn, den so viele noch angeben. 

Anm. des Uebers. 
*) Das mochte der Verfasser wohl schwerlich erweisen können. 

Man gebe dem belesensten Frauenzimmer die cartesimusche 
Wirbelcheorie m die Hände/sie wird nicht ein Wort versteh«. 

Anw. d. Uebersi. 
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und andre Menschen, welche weder griechisch, noch latei
nisch wissen, können sie verstehen. S ie muß also wohl kei
nen sonderlichen Werth haben. Für grosse und erhabene 
Köpfe verlohnt es sich nicht einmal der Mühe , sie kennen 
zu lernen, oder sich mit ihr im geringsten abzugeben. Diese 
Verächter der cartesianischen Philosophie steh« in dem I r -
tum, daß so klare und ^durchaus verständliche Grundsatze nicht 
fruchtbar genug waren, um aus «hnen die Naturdegebem 
heilen zu erklaren, da sie solche gleichfals für dunkel, und 
unerklärlich halten. S ie sehn nicht sogleich e i n , wie 
brauchbar dergleichen Grundsatze sind. S ie haben für sie 
zu viel einfaches und leichtes, als daß ihre Aufmerksamkeit 
ihnen so lange nachhängen sollte, bis sie den Nutzen, und 
die Brauchbarkeit derselben einsehen könnten. S ie erklären 
unverstandliche Dinge durch Grundsätze, die njch^Wr 
sehr dunkel, und unverständlich, sondern ganz unbegreif
lich sind. 

Wenn gewisse Personen aus klaren und allgemein be
kannten Grundsätzen verworrene, und unbekannte Wahr
heiten herleiten zu können vorgeben; so kann man gar bald 
sehen, ob es ihnen gelinge, weil man leicht zu beurteilen 
im Stande ist, ob sie die Wahrheit sagen, wenn man nur 
verstehet, was sie sagen. Diese falsche Gelehrten finden 
also ihre Rechnung nicht dabey, - es verschaft ihnen auch 
keine Bewunderung, - und das wünschen sie hoch, >» 
wenn sie sich in ihrem Vortrage verständlicher Grundsätze 
bedienen. Denn 'man siehec sogleich ein, daß das, was 
sie nun vortragen, falsch seye. Bey unbekannten, und 
dunklen Grundsätzen, - wenn sie von zusammengeschteft 
Wahrheiten so reden, als verstünden sie alle nur mögliche 
Verhältnisse derselben, " erwerben sie sich Bewunderung» 
M a n versteht alsdann nicht, was sie sagen, " und für 
das Unbegreifliche haben wir natürlicherweist Ehrerbietung» 
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Da aber dunkle,, und unverständliche Dinge sich 

unter einander besser verbinden zu lassen scheinen, als das 
dunkle mit dem klaren, und verstandlichen; so sind auch 
in sehr zusammengesetzten Aufgaben jene unbegreifliche 
Grundsätze brauchbarer, als die verstandlichen. Es ist 
nichts so schwer, welches Manche Philosophen, und Medi
aner durch ihre Grundsatze in wenigen Worten zu erklären 
sich nicht unterfangen sollten. Denn, da sie, weit weniger 
verständlich sind, als alle die Aufgaben, die man ihnen 
machen kann: so können sie solche freilich leicht auflösen, 
wenn jene als gewiß angenommen werden. 

, S o werden "sie, zum Beispiel, auf die unverstand
liche, und unbestimmte Fragen ganz kühn, und ohne Be
denken antworten: - woher es komme, daß die Sonne 
die Dünste an sich ziehe? - daß die China-Rinde das 
viertägige Fieber aufhalte? - daß die Rhabarber die 
Galle, und das Polychrest- Salz den Schleim reinige, und 
andere ahnliche Fragen mehr? Damit ist der grosseste 
Theil der Menschen vollkommen zufrieden, weil das Dunkle 
und das Unverstandliche sich sehr wohl mit einander ver
tragt. Allein die unbegreiflichen Grundsatze lassen sich 
nicht so leicht mit denen Aufgaben vereinigen, welche mit 
leichter Mühe erklärt, und aufgelöset werden können; -
denn man siehet gar leicht ein, daß sie nichts sagen wollen. 

- - Die Philosophen können mit allen ihren Grundsätzen 
doch nicht erklären, wie es zugehe, daß die Pferde einen 
Wagen fortziehen: - daß der Sand eine Uhr in ihrer 
Bewegung aufhalte: - daß die Tripvel- Erde die Metalle 
Mh hie Bürsten die Kleider reinigen. Denn sie würden 
sich bey aller Welt lächerlich machen, wenn sie eine Bewe
gung der Anziehung, und anziehender Kräf te annehmen 
wollten, um daraus herzuleiten, woher es komme, daß 
her Wagen denen ihn wegziehenden Pferden folge: - oder 

^ wenn 
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wenn sie in den Bürsten eine abreibende K r a f t voraus
setzten, wodurch die Kleider gereinigt würden, und was 
dergleichen Fragen mehr sind. So sind also alle chre noch 
so gerühmte Grundsatze nur bey dunkeln, und unverstand
lichen Aufgaben nützlich, well sie nicht können verstanden 
werden. 

Man halte sich also' an keinen Grundsatz, wenn man 
ihn nicht klar, und evident kennet/ und wenn es sich ge
denken last, daß ihn einige Nationen nicht als wahr, an
nehmen. Man betrachte die Begriffe von der Ausdeh-
nung, - von der Figur, - von der lokalbewegung, und 
die Verhältnisse der Dinge unter sich, mit Aufmerksam
keit. Erkennet man sie deutlich, und findet man sie so 
klar, daß man ganz gewiß weis, alle Nationen haben sie 
zu allem Zeiten angenommen, so verweise man sich bey ih
nen, und untersuche alle Verhältnisse. Sind sie hingegen 
dunkel, und verworren, so bekümmere man sich um an
dere, wenn man sie antreffen kann. Denn wenn man in 
allen seinen Vorstellungen Evidenz erhalten muß, um ohne 
Besorgnis des Irtums schliefen zu können; so wird man 
auch lediglich nach klaren Ideen, und nach ihren klar er
kannten Verhältnissen Messen müssen. 

Wi l l man die Eigenschaften der Ausdehnung in der 
Ordnung betrachten, so muß man wie Descartes gethcm 
hat, von ihren einfachsten Verhältnissen den Anfang ma
chen, und so von, diesen zu den mehr zusammengesetzten 
fortgehen; nicht nur deshalb, weil eine solche Metode sehr 
natürlich ist, und den Verstand in seinen Unckrsuchungen 
forthilft, sondern, weil auch Gott beständig jn grosser 
Ordnung, und durch die einfachsten Mittel handelt, und 
eme solche Art , unsre Begriffs, und ihre Verhältnisse un
ter einander zu untersuchen, uns eine genauere Kenntnis 
seiner Werke verschaft. Wenn. man. dabey den Gedanken 

T 2 . z u 
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zu Rache zieht, daß sich die einfachsten Verhältnisse gerade 
am ersten der Einbildungskraft darstellen, wenn sie noch 
nicht mehr an eine, als an die andere Sache denkt; - so 
erhellet daraus ganz augenscheinlich, daß man sie nur mit 
Aufmerksamkeit und ohne Vorurteil zu betrachten nöthig hal
be, und die so eben vorgeschriebene Ordnung zu wählen, 
mn alsdann, wenn man nur mcht von einem Gegenstand 
zu dem andern allzueilfertig laufen wi l l , auch die schwersten, 
und zusammengesetztesten Wahrheiten zu entdecken. 

Wenn man dem zu folge die Ausdehnung sorgfältig 
betrachtet, so wird man sogleich.einsehen, daß sie undurch, 
dringlich sey; - denn es ist ein Widerspruch, daß zwey 
Fuß nur einen ausmachen sollten. D a aber die Idee, 
welche sie vorstellt, keine Kraft in sich schlieft, so ist es 
freilich entschieden, daß sie an und vor sich selbst nicht 
hart sey, daß also ein jeder Thell von keinem benachbarten 
Thelle abgerissen werden könne, wenn sie von verschiedenen 
Seiten her in Stoß gebracht worden sind. Die Bewe
gung ist folglich immer möglich, wenn auch alles voll wäre 
und die Körper nicht durchdringlich sind. D e n n , da die 
Ausdehnung nicht an und vor sich selbst hart ist, so wer
den, wenn ein Theil weiter fortgehet, die andern, well 
nemlich ^alles angefüllt ist, nach dem Or t zueilen, den je, 
ner durch sein Fortrücken verlasset, sie werden dahin gleich
sam glitschen, und so wird'eine zirkelförmige Bewegung 
entsteh«. Denket man sich nun eine unendliche Menge in 
gerader linie gehender Bewegungen unendlich vieler ahn
licher Thekle in dieser unermeßlichen Ausdehnung, die wir 
anitzt erwegen; - so muffen diese Körper sich einander in 
ihrem laufe hindern, und durch ihre gegenseitige Wir 
kung, und Zurückwirkung, das ist, durch ihre wechsels
weise Mitteilung aller ihrer, besonder« Bewegungen dahin 
übereinstimmen, daß sie sich zlrkelförmig bewegen. 

Be-
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Bereits diese erste Betrachtung der einfachsten Ver

hältnisse unter unfern Begriffen führt uns auf die Noth-
wendigkeit der cartesianischen Wirbel, - führt uns darauf 
daß ihre Anzahl um so viel grösser seyn wird, je mehr 
Schwierigkeit es macht, daß die in gerader Knie gehende 
Bewegungen aller Thcile der Ausdehnung, welche sich 
einander mehr entgegen jimten, in derselben Bewegung 
bleiben sollen; - daß unter allen Wirbeln diejenigen die 
grossesten seyn werden, in denen die meisten Thelle zu 
einer, und derselben Bewegung forteilen, oder deren Theilo 
die meisten Kräfte haben werden, chre Bewegung in gerader 
iinie fortzusetzen. 

Dabey ist aber die grosse Vorsicht nöthig, daß man 
bey der unnützen Beschäftigung mit einer unendlichen An
zahl, und unermeßlichen Grösse der Wirbel seine Denk-
kraft weder zerstreue, noch zu sehr ermüde. Man wird 
sich bey einem dieser Wirbel einige Zeit aufhalten, und 
mit wohlgeordneter Aufmerksamkeit alle Bewegungen der 
Materie, die er in sich enthält, und alle Figuren, welche 
ein jeder Theil dieser Materie annehmen muß, unterste 
che« müssen. Da die Bewegung nach einer geraden Knie 
allein eine einfache ist, so müssen wir diese Bewegung so« 
gleich für diejenige halten, nach der alle Körper ihre Be
wegung richten. Denn Gott handelt beständig nach den 
einfachsten Mi t te ln , und die Körper bewegen sich nur 
dann zirkelförmig, wenn sie in ihrer geraden Bewegung 
einen beständigen Widerstand antreffen. Da nemlich nicht 
alle Körper gleiche Grösse und die grösten auch eine grösi 
sere Kraft haben, ihre Bewegung m gerader Knie fortzu
setzen, als andere: - so erhellet daraus offenbar daß die 
kleinsten Körper sich gegen den Mittelpunkt, die grösten aber ge
gen die Peripherie besinden müssen, weil die Knien, welche 
man sich von der Bewegung der an der Peripherie befindlichen 

T 3 G K ö r " 
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Körper beschrieben vorstellet, der geraden linie naher kommen, 
als Diejenigen, welche die dem Mittelpunkt nahen Körper bn 
schreiben. 

Stel let man sich ferner vo r , daß ein jeder Theil 
dieser Materie erst rund werden, unb seine Winkel brechen 
müsse, ehe er sich bewegen, und auf seiner Bewegung ei-
nen mmuttwrlichen Widerstand finden soll: so wird man 
gar bald einsehen lernen, daß alle Ausdehnung nur aus 
zweierlei? Arten von Körpern bestehe. Aus runden K m 
geln * ) , welche auf mannichfaltige Weise um ihre Achse 

be, 

*) -Herr Descartes glaubt, * ) diese kleine RuZeln wären 
bart ; —- ick werde aber m der Erläuterung über d«3 
Lucki, vnd über vre Farben erweisen, daß es kleine 
N?^bel van emer fiüfilgen Nlftterie sind. -Hier ist nur 
memo Absiebt, von dem System des Hrn. Des cartes einen 
allgemeinen Hegrif M geben. 

^ Anw. d. Verf. 
" ) ^cl> halte es hier für nöthig, aus dem Carlesius das Merk' 

"würdicsse über d,cse unterscheidende Meinungen anzufül> 
ren. W n l ich nemltch für Leser diese Anmerkungen einge« 
nchttr bake, welche die Philosophie zu erlernen, und die ver» 
schle'>enrn philosophischen Systeme beurteilen zu können 
wünschen, d,ese aber mit den eigentümlichen Meinungen dw 
fts merkwürdigen Philosophen noch nicht völlig bekannt seyn 
können; so wird es ihnen nicht entgegen^», und ich werde 
auch keiner unnützen Weltlauftigkeit angeklagt werden dör-
fen, wenn ich hier als einen Auszug das Wichligste.aus den 
knlicipii'8 pwlolopliias cartessanne anführe. 

5/6,/̂ s^e?l/« ie/?e, sagt er, no» aöam cii«e^/itattV «5»o/ci> 
W«/, LMM I«oai /ittic/o^mss ^a^/ei /äci/e ?ecea/a«t ê r /oci^^is, 
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beständig herumlaufen, welche ausser ihrer besonder«, noch 
von der allgemeinen Bewegung des Wirbels und einer sehr 
flüssigen und feinen Materie herumgetrieben werden, wel
che aus dem Aneinanderreihen dieser eben erwähnten Ku, 
geln entstehet. Ausser dieser zirkelförmigen, allen Theilen 
des Wirbels gemeinen Bewegung, wird diese feine Materie 
von dem Mittelpunkt des Wirbels nach der Peripherie 
durch die Zwischenräume der Kugeln, die ihr einen freien 
Durchgang verstatten, eine beinahe in gerader Knie gehende" 
Bewegung haben: - so daß diese aus verschiedenen qndern 
zusammengesetzte Bewegung nach einer Spirallinie gehet. 
Diese flüssige Materie, welche Deseartes das erste Ele
ment nennt, ist in viele sehr kleme Theile geteilt. Diese 
haben weit weniger Kraft, ihre Bewegung in gerader Knie 
fortzusetzen, als die Kugeln, oder das zweite Element. ? 
Daraus erhellet, daß das erste Element in dem Mittelpunkt 
des Wirbels, und in den Zwischenräumen sich befinden 
müsse, welche zwischen den Theilen des zweiten Elements 
sind: - daß also die Theile des zweiten den übrigen Theil 
des Wirbels anfüllen, und sich nach Proportion ihrer 
Dicke, und der Kraft seiner Peripherie nahern werden, 
mit welcher sie ihre Bewegung in gerader linie fortsetzen. 
Was die Figur des ganzen Wirbels betriff, so ergiebt sich 
aus dem vorhergehenden, daß die Distanz eines Poss von 
dem andern nicht kleiner sey als die l inie, welche deri 

T 4 Aequa-

F3a?n<V/i^ iü^o?-«?« co^o^mu ^ M « 5 lnee^^/e co?M?Aal, ^«<»n 
lV/ö?'«?» Lt t in . A u ^ ew'm <W ^?o//e^ F/««« i/?Alli.? M l ^ b -

?«a^tt a^tte^/a^' ^c>/e/l mar«?, >̂e?- < t̂tc/« i/^7e l?>u'ttctt/ae ^ a / ^ t t « 
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Aequator ^ ) durchschneidet. Wenn man hieben noch 
in Erwegung ziehet, daß die Wirbel sich einander umge
ben, und auf eine ungleiche Weise drücken; - so wird man 
noch augenscheinlicher sehen, daß chr Aequator eine krum
m e , und irreguläre linie sey, welche der El l ipse sehr 
Hle.ch ist. " ) 

Diese Bemerkungen kommen dem Verstände, so zu 
reden, sogleich entgegen, wenn man die Veränderungen 
i n den Theilen der Ausdehnung mit Aufmerksamkeit be, 
trachtet, welche sich beständig in einer graben l in ie, und 
folglich auf die einfachste Weiss bewegen. Wenn man 
indessen die Voraussetzung machen wi l l , - sie wäre wenig
stens der Weisheit, und Macht Gottes anständig, - daß 
er die ganze Welt auf einmal in dem Zustande erschaffen 
habe, in welchem? sich ihre Theile nach und nach durch 
gantz einfache Mi t te l zusammengeordnet haben, und daß 
«r sie durch dieselben Naturgesetze noch immer in ihrem Zu

stand 

" ) Durch den Aequator verstehe ick die groste krumme At
me, welche vie Materie des Wirbels beschreibt. 

Anm. d. Verf. 

^ ) Hierüber druckt sich Cartesms folgendermassen ans. ^ 
^ i / a«tem ctA«o/ci Voee/? matenaw ^ i m i e/ewemi, Mie^e conti' 
««o ve^t5 ce/lt/'m« c»/'«^«e vo^tici/, ê r a/«> ci^cmnlaee»tib»l 

«o/i.s i-e^ota/. — — -— ^ ^ « e Ä^«it/e?» «o» tant«?» c/e l«aee» 
«a «77?»? e/ememi, /̂ec/ ettam ^e^/o^M/^cMlc/^e^t lme//l>e»» 

H'ent. ^e^»M ^ll/a m«/m ce/e?-ŵ  e/? a^ltatio Mimi e/<?7«e»ti, 

<wH«/o/, ^«i a p/oöl̂ ö/ ̂ /ec««c/i occ»^a^' ?l0« po//«», et/? ^Me^e-
f / M , om»e?» )»tlte^'aM, ta?» V^mi, ^««m/?c«?lH e/ewe»ti, co»-
iee«tam m veif'tl'ce. L. «»c» ^ ec>H?« temVa^e a /oco me<Ho Mt«»' 
ee»t« 5. «Ü?' I<. ^o^ec/ l cae^/e ve^/^ F, mte/ö^e?««^ tame« 
M,^e ^ i m i e/eme»ti, cit/«^ al i ce«t̂ «W H'. ês«em>"e tckö«O>, 
F»am Mm/t'c«5-eii öc cei: MNN skhe <^a t̂e^ ^l«c^. 
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stnttb erhalte; " mit einem W o r t , wenn wir dle' Objekts 
die wir sehen, mit den vorherangestellten Betrachtungen 
vergleichen: so kann man diese. Folgerungen machen, daß 
die Sonne der Mittelpunkt des Wirbels sey; - daß das 
körperliche licht, welches sie auf allen Seiten verbreitet, in 
der bestandigen Wirksamkeit dieser kleinen Kugeln bestehe, 
welche sich von dem Mittelpunkt zu entfernen bemühen; -
und daß dieses iicht sich in einem Augenblick durch den un
ermeßlichen Raum mitteilen müsse, weil alles von diesen 
Kugeln so angefüllt ist, daß man nicht eine einzige, dersel
ben drücken kann, ohne zugleich die andern welche jener 
entgegengesetzt sind, auch zu drücken.. 

M a n kann hieraus noch viele andere Folgerungen 
machen; - denn die einfachsten Grundsatze sind auch die 
fruchtbarsten, wenn man die Werke dessen genauer erklä
ren w i l l , der alles durch die einfachsten Mi t te l thltt. Es 
ist indessen noch mancherley bey der Materie selbst zu be
trachten. M a n kann also immer noch mehr Wirbel an
nehmen, welche dem eben beschriebenen ahnlich sind. W i r 
können annehmen, daß die Sferne welche eben soviel S o n 
nen sind, den Mittelpunkt dieser Wirbel ausmachen; -
daß sich die Wirbel einander umringen, und daß sie auf 
eine solche A r t geordnet sind, in der sie sich in ihren B e - > 
wegungen so geringen Schaden zufügen, als möglich: -
daß aber demohnerachtet, die schwächeren Wirbel von 
den stärkeren nicht können verschlungen, und vernichtiget 
werden. > 

Um dies verständlich zu machen, so bedenke man, 
daß das erste Element, welches sich in dem Mittelpunkt 
eines Wirbels befindet, durch die Zwischenräume der K u 
geln zur Peripherie desselben Wirbels hindurch schlupfen 
könne, und wirklich ohne Aufhören hindurcheile; - und 
daß zu eben der Zei t , in welcher dieser Mittelpunkt, oder 

^ -' die-
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dieser Wirbel von seinem Aequator leer gemachet wird, eiri 
anderes erstes Element durch seine Pole heremdringe. 
Denn dieser S te rn kann durch keine Seite herauseilen, 
wenn nicht alsobald durch die andre ein folgender seinen 
Platz einnimmt. Denn es giebt kein V a c u u m *) in der 

We l t . 

* ) Wie heftig über die Wirklichkeit des Raums ohne Körper, 
und besonders des Raums ausser der Welt., sowohl von al« 
ten, als neuern Philosophen gestritten worden, kann man unter 
andern in Sturms PK7«. eleu. "lam.I. p.<zo. und ferner ziemlich 
zusammen finden.' Unter den neuern verteidigte ihn beson
ders Gassendus der durch den Vemocrims, und Epikur, 
deren Meinungen er in seinem s M ^ m l , plüwlopdiae Tpicuri 
besonders weitlauftig ausgeführt hat, verführt wurde. 92^. 
;o prine. pwlol' Descarte» leugnete denselben wenn er 
sagt- f^acll«>« amew /̂«7o/c»Ml'co mo^e^Wt«?«, /loc c / i , /« ' 

«l i^/o/^F^/aVtt'a. Ob dieser Beweis bey scharfer Prüfung 
Stlch halt mag ich hier nicht untersuchen. M i t bessern Grün
den verwarf N?olf in der Onw1. §.58«. denselben, ^ok 
glaubt, daß man von dem Daftyn des leerem Raums sogar 
durch seine Sinne konnte überführt werdend Er irret aber 
offenbar, ^in einem der vorhergehenden Hauptstücke leget 
er dem blossen Raum^ eine Durchdringlichkeit bey, und um 
terscheidet ihn vom Körper, daß er undurchdringlich wäre, 
und folalich ver Bewegung widerstände. Wenn der Raum. 
auch ohne Körper durchdringlich wäre: so wird er der Be» 

> wegung nicht wiederstehen können: dann kann er ja aber 
, keine Lichtstralen zurückwerfen, folglich kann er auch sodann 
nach Neutons Theorie von den Lichtstralen nicht gesehen 
werden. Die ganze Streitigkeit kommt daher, das matt 
keinen ordentlichen Begnf mit dem Worte Raum verband. 
Er ist nichts anders als wenn wir uns viele Dinge ausser« 
einander vorstellen, und gedenken, rcic dieselben neben eins 
ander gestellt sind. Aeibniy hat diese nemliche Erklärung ge
gen Clarken behauptet. Und in semen Oeuvre» pwlolopln-
yuez P23.166. sagt er, Der Rstnm ist vfts Verhältnis, 

unv 
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W e l t . D ies setze ich hier voraus, - ich kann «S auch 
sehr leicht aus Naturbegebenhetten beweisen, wohin, zum 
Beispiel, die Ausbreitung der iichtstralen gehöret. D a 
aber sehr viele Ursachen verhindern können, daß eine grosse 
Menge des ersten Elements in den eben erwähnten S t e r n 
übergehe; so müssen sich auch die Theile des ersten Ele
ments, welche in demselben zurückbleiben müssen, so legen, 
und ordnen, damit sie auf eine gleiche A r t in Bewegung 
gesetzt werden. Daher kommt es, daß sie sich an einander 
hangen, und sich zusammen verbinden; - daß aus ihnen 
gewisse Flecken entstehen, welche sich in eine A r t von Rinde 
verdicken, den Mittelpunkt nach und nach ganz bedecken, 

und 

und eine Ordnung zwischen den zusammen existirenden, 
VNv möglichen Dingen, wovon Gott die Quelle ist. 
Hieraus ist also klar. daß wir uns keinen Raum gedenke» 
können, wo keine Dinge vorhanden sind; und wo sie nicht 
ausseremander eristiren. M a n konnte glauben, daß es eben 
nicht viel zu bedeuten habe, ob man einen leeren Raum an, 
nimmt oder nicht-, folglich diese Untersuchung unter die me« 
taphvsischen Spizfindigkeiten zu rechnen sey. Ader man ir
ret sich. Nimmt man einen leeren Raum an: so entsteht so
gleich die Frage. M er eine Substan? oder ei« '2lccioen?e 
Denn ist der Raum eine Substanz: so muß man ihm, wie 
M o r n s glaubt alle gottliche, Eigenschaften beilegen. An
dere als zum Erempel Lok, der sich lieber, gar auf diese Fra
ge nicht recht einlassen wollte; sondern ein Wortspiel mit dem 
Worte Substanz treibt, Rstphson, und <5lark machen ihn 
zu Eigenschaften Gottes. Nemon und VoltZre sagen, der 
Raum wäre das lenlorium vei. Letzterer erzehlt die Strei
tigkeit, die Aeibniy mit Clarken auf Anstiften der Königin 
von Engelland geführt hat, nebst denen Gründen, deren sich 
beide bedient haben, im zweiten Hanptstück^der me/«»Fe- ^ i . 
/o/^ck'^n, der Lange nach, und giebt endlich dem Nemo« 
seinen Beifall. Um nicht zu weitlanstig zu werden, weise 
ich meine Leser auf den Herrn ^ o k und die vom Herrn 
Poley beigefügten Anmerkungen, womit sie dasjenige, was 
Leibnitz in dem oberwähnlen Buch gegen />ok vorge
bracht , und nach seiner Ar t mit stattlichen Gründen ausge, 
führt hat, vergleichen können. 

2lnm. des Uebers. 
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und aus dm feinsten, und dünnsten Körpern eine sehr grobe, 

und feste Mater ie machen. 
Diese grobe Materie nennt Descartes das d r i t t e 

E l e m e n t , * ) welches unendlich verschiedene Formen haben 
kann, da es aus dem ersten entstanden ist, dessen Figuren 
unendlich sind. 

Dieser mit Flecken ^ ) , und Rinden umgebene 
S t e r n , wird den andern Planeten ahnlich, und hat nicht 

mehr 

^i«/cicll Mck/i>, ^ a«F«/?i>, ^«am m /»eil, ^ ^o/^»H>. — 
Fec/^Vl ?«m«l) «o««M «Mae^ente^, com/?o?» t̂ löij ma-

Äl«a?/ob«/o?-«m^ec««aii' e/ememi, ĉ>ê  M ^ «i?' c/»-c« M c i comi-

^ Anm. d . Uebers. 
^*) Nach dem Zeugnis der neueren Astronomen sind z. B . die 

Sonnensiecken veränderlich, und daher keine beständige und 
ordentliche Weltkörper. Entweder sind es Sonnenwolken, 
die aus dem Rauche, und Dumpfe^ der aus der Sonne 
aufsteigt, entspringen: — oder Stucke von der Materie, 
aus welcher die Gönne zusammengesetzt H , die entweder' 
sich noch gar nicht entzündet haben, oder schon ausgebrannt 

, M d ; — oder sie sind beides zusammen. Die geschwind ent« 
stehenden, und vergehenden Flecken sind Rauch, oder Dampf, 
der aus der Sonne in die Hohe gestiegen ist. Diejenigen 
hingegen, welche langer dauren, Können feste Theile der 
Sonne seyn. Diese Meinung erhalt dadurch ihre Bestall, 
guug, daß einige Flecken langer hinter der Sonne geblieben, 
als sie sich auf ihrer Vorderfiache dargestellt: — daß andere 
hingegen eben so viel Zeit vor der Sonne, als hinter der, 

' s c l , 
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mehr so viel Kraft, seinen Wirbel gegen die. bestandigen 
Angrisse derer, die ihn umgeben, zu erhalten, und zu 
verteidigen. Er wird also nach und nach klein. Die 
Materie, die ihn zusammensetzt», breitet sich auf alle Sei
ten aus; und der stärkste von den ihn umringenden Wir-
beln relst den grösicn Theil desselben mit sich fort, und be-
.decket endlich den Planeten, der sein Mittelpunkt ist. Die
ser Planet wnd von der Materie dieses grossen Wlrbels 
ganz und gar.umgeben,, schwimmt nun gleichsam- in dem
selben herum, erhalt mit sehr weniger Materie von seinem 
Wirbel die zirkelförmige Bewegung, die er vorhero hatte, 
und mmmt endlich eine solche läge an, welche ihn mit ei
nem gleichen Theü von der Materie, in welcher er schwimmt, 
ins Gleichgewicht seht. Fehlt es ihm an Solidität, und 
an Grösse, so nähert er sich dem Mittelpunkt des Wirbels, 
der ihn einschliesset. - Da er nicht Kraft genug hat, sei' 
ne Bewegung'in gerader tinie fortzusetzen, so muß er sich 
gerade an den Ort des Wirbels, wo ein gleicher Tbs.il 
des zweiten Elements eben so viel Kraft, als er, besitzt, 

.sich von'dem Mittelpunkt zu entfernen. - Denn nur an 
diesem Orte kann er sich im Gleichgewichte befinden. Ist 
der Planet hingegen grösser und solider, so Muß er sich 
an einem von dem Mittelpunkt des Wirbels entfernterem 
Ort ins Gleichgewicht bringen. Befindet sich aber in dem 
ganzen Wirbel kein einziM'.Ort, oder hat in demselben 
kein gleicher Theil der Materie so viel Solides, als dieser 
Planet, oder so viel Kraft, seine Bewegung in gerader 
linie fortzusetzen, weil der Planet vielleicht sehr groß, und 
mit sehr soliden, und dicken. Rinden umgeben ist: - so 
kann er sich nun auch in diesem Wirbel nicht länger auf-. 

hal-

selden zubringen; weil die Weren ganz nahe bey der Eou-
ne, die ersten» aber weiter'von ihr entfernet sind. 

Anw. v. Ueders. 

> 

http://Tbs.il
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halten, weil er mit der Materie, welche ihn zusammense, 
tzet, in kein Gleichgewicht kommen kann. Dieser Planet 
wirb also durch die übrige Wirbel gehen. Findet er allda 
kein Gleichgewicht, so wird er sich in ihnen auch nicht lan
ge aufhalten. Gleich den Comcten werden wir ihn zuwei
len sehen können, wenn er m unserm Wirbel, und uns 
zum Sehen nahe genug ist. Hernach werden wir ihn 
aber lange Zelt mcht sehen, wenn er sich in andern Wir
beln, oder an dem äuffersten Ende des unsrigen aufhält. 

Wenn wir hiernachst bedenken, daß ein einziger 
Wirbel durch seine Grösse, durch seine Stärke, durch seine 
glückliche wge viele andere, wenn sie auch bereits ewige 
mit sich fortgerissen hatten, nach und nach verzehre, ein
hülle, und mit sich fortmsse; so werden wir annehme,» 
müssen, daß die Planeten, welche in den Mittelpunkten 
dieser Wirbel entstanden, und mit dem grossen Wirbel, 
der sie überwunden hat, verbunden worden sind, sich mit 
einem gleichen Theile der Materie, in welcher sie heruck-
schwimmen^ ms Gleichgewicht begeben. Sind sie an 
Solidität ungleich, so werden sie sich auch in einer unglei
chen Distanz von dem Mittelpunkt des Wirbels befinden, 
in welchem sie herumschwimmen. Tragt es sich zu, daß 
zwey Planeten beinahe gleiche Kraft haben, ihre Bewe
gung m gerader linie fortzusetzen, oder, daß ein Planet, 
einen oder mehr kleinere und von ihm überwundene Plane
ten in seinem kleinen Wirbel mit sich fortzieher: - so wer
den, - nach unsrer Vorstellungsart, - diese kleine Pla
neten so lange um den grossesten herumgehen, bis der 
grosseste sich um seine Achse herumwinden wird; - und 
alle diese Planeten werden durch hie Bewegung eines gros
sen Wirbels in einer beinahe gleichen Distanz von seinem 

Mittelpunkt mit fortgerissen. 
Die 
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Die Vernunft , welche uns beständig als eine helle 

Fackel auf unserm Wege erleuchtet, verpflichtet ut is , die 
Theile aus denen dk Welt zusammengesetzt ist so zu ordnen, 
weil wir glauben, daß dieselbe auf die einfachste Welse 
entstanden ist. Al les, was ich bisher abgehandelt habe, 
gründet sich lediglich auf den Begriff den ich von der Aus-
dchnmig mir mache, und von der ich vorausgesttzt habe, 
daß sich ihre Theile auf die allereinfachste Weise, das ist, 
nach einer geraden iinie bewegen. Untersuche ich ferner 
nach den Wirkungen, ob ich mich auch nicht geirret habe, 
indem ich die Dinge aus ihren Ursachen erklaren wollte, 
so erstaune ich' beinahe, daß die Phänomene der Himmels? 
körper so ganz und gar meine Beobachtungen bestätigen. 
I c h werde gewahr, daß sich alle Planeten, welche in der 
M i t t e eines kleinen Wirbels sind, wie die Sonne, um 
ihren eigenen Mittelpunkt bewegen; - daß sie alle in dem 
Wirbel der Sonne, und um die Sonne herum schwim« 
men; - daß die k/einsten, und »die weniger soliden auch 
der Sonne am nächsten, die solideren hingegen am entfern, 
testen sind: - daß einige, wie die Cometen, in dem 
IArbe l der Sonne nicht bleiben können. - Daß viele 
Planeten sind, welche wieder viele andere haben, die um 
sie herumlaufen, wie der Mond um die Erde laufet. 
Jupiter hat deren vier. Saturn fünf. Einige Astrono
men halten ihn für den gröffesten. Wenn er es aber 
auch nicht wäre, so ist er doch der solideste. Vielleicht 
hat Saturn so sehr viel kleine, daß sie vielleicht von einem 
ununterbrochen sich bewegendem Zirkel nicht verschieden 
sind, welcher seiner grossen Entfernung wegen gar keine 
Dicke zu haben scheinet. Diese Planeten sind die grösten, 
die wir sehen. M a n kann annehmen, daß sie aus W i r , 

> beln von solcher Grösse entstanden find, daß sie archere ha
ben überwinden können, ehe sie von dem Wi rbe l , in wel

chem 
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chem wir uns befinden, verschlungen worden sind. Herr 
Huygens sagt, daß der Diameter des Ringes am Sa tu rn 
sich zum Diameter der "Sonne verhalte, wie 1 1 zu 37. 
Der Diamecer seiner Kuge l , wie 5 zu 3 7 ; - der D i a . 
meter des Jupiters, wie 2 zu 1 1 , der Diamcter des 
M a r s , wie 1 zu 1 6 6 ; der Diameter der E rde , wie 1 
zu I I I ; - Der Diawt ter der Venus wie 1 zu 8 4 . . -
De r Diameter des Merkurs wie 1 zu 2 9 2 . 

Der Umlauf des Sctturns ^ ) um die Sonne erfor
dert 2 9 J a h r , 174 Tage, und 5 Stunden. De r J u 
piter. ^ ) bringt seinen Umlauf um die Sonne in 11 Jah 

ren 

" ) Stttnrw hat besonders N Istebenzehnten Jahrhundert den 
Astronomen vielfältige Schwierigkeit gemacht, weil er seine 
Figur bestandig veränderte, mW Kalo so, bald wieder an
ders aussähe. Bis man endlich fand, daß ihn ein dünner, 
aber breiter Ring umgebe, der in Ansehung desselben eine 
Bewegung hat, und alle die verschiedene Gestalten desselben 
verursacht. Er hat fünf Planeten, oder Trabanten, wie 
<l«ch der Verfasser erwähnt. Er ist beinahe ic>oo mal gros» 
scr, als die Erde; — 195841 mal von der Sonne entfernt, 
und bringet seinen Lauf um dieselbe, wie einige Sternkulu 
dige dafür halten, nach 25» Jahren. — 174 Tagen, 4 
Stunden, und 5« Minuten A'Ende. 

Anm. d. Uebers. 
M ) Jupiter unterscheidet sich von allen Planeten'̂ durch gewisse 

dunkle Binden, welche man durch die Ferngläser auf seiner 
Obcrfiache wahrnimmt, und da sich bisweilen auch ein flei> 
-ner Flecken darinnen zeigt , der sich von Morgen gegen 
Mend bewegt, und nach 9 Stunden und 56 Minuten wie? 
Her an den vorigen Ort kommt: so hctt man geschlossen, daß 
.sich der Jupiter binnen dieser Zeit um seine Achse herum-
drehe. , Um chn lausen, eben so, wie der Mond um unsre 
Erve, vier kleine Sterne herum. Diese Entdeckung hat 
schon 1609 ein branyenblfrgjscher Mathematiker, Namens 
Simon Mstrms gemacht. Sie haben den Namen l Ju
piters -- Monde, ooer Jupiters Trabanten. So oft ein 
solcher Flecken bey dem Jupiter vorüber gehet, so stehet man 
«auf demselben emen dunklen Fleck an dem Orte, wo die ge< 
lade Lime hinfallt, welche man aus der Sonne durch den 
Trabanten auf dem Jupiter ziehen kann, Iieser Flecken 
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ren Z 1 7 Tagen, und 15 Stunden zu Ende. Der M a r s * ) 
beinahe in 6H Tagen. D i e Erde in 365 Tagen , und 6 
Stunden. D i e Venus * * ) in 224 Tagen, und lH S t u n 
den - und der Merkur * " ) in 8 8 Tagen. 

Alle 

bewegt sich eben so, wie der Trabanle durch den Jupiter 
hindurch. Jupiter steht von der Sonne weiter ab; erbe« 
wegt sich aber doch um dieselbe, und ist ic,oo mal grösser, 
als die Erde. Seine Entfernung von der Sonne betragt 
126868 halbe Erd - Diametcr. Seinen Lauf legt er um 
den ganzen Himmel nach n Jahren, 317 Tagen, i ) Stun
den , und 59 Minuten zurück-

Anm. d . UeberK 
* ) M a r s ist ein dunkler Köcher, der sein Licht von der Sonne 

dekommt, und eine Kuael lst. Er drehet sich um seine Achse, 
welche man aus der Bewegung der Flecken beweiset, die 
man mit den Fernglasern auf seiner Oberfiäche gewahr 
wird. Sie kommen nach 24 Stunden, und 40 Minuten 
an ihre vorige Stelle zurück. Sie sind durchsichtige Körper, 
und vermutlich Wasser. Er isi weiter von der S«onne, als 
von der Erde entfernt. Er ist s mal kleiner, als die Erde, ' 
und noch drüber. Seine mittlere Entfernung von der Eon, 
ne ist ; 1002 halbe Erd, Diameter. Seinen Lauf bringt er 
um die Sonne in <5z6 Tagen, 23 Stunden, uuo z i M i 
nuten zu Ende. 

^ Anm. d. Uebers. 
n) Die Venus ist ein dunkler Korper, der sein Licht von der 

Sonne bekommt. Sie bewegt sich um die Sonne, und da-
her trägt es sich oft zu, daß sie sich, als ein schwarzer Fleck 
durch die Sonne hindurch beweget. Es gicbt in der Venus 
Berge, und Wasser, so aus ihren Flecken zu begreifen ist. 
Sie bewegt sich um ihre Achse. Sie ist um ^ kleiner, 
als unsere Erde. Ih re mittlere Weite von der Sonne ist 
14871 halbe Erd- Diametcr, und ihren Lanf mzt die Son-
ne vollendet sie nach 224 Tagen und 1.7 Stunden. 

^ Anm. des Ucderj: 
«"*) Merknr ius ist niemals weit von der Sonne entfernt- Je 

näher er derselben kommt, je mehr nimmt sem M t 5u. 
Er ist ein dunkler Körper, der sein Llcht von der Sonne 
hat, und bewegt sich in einer krumm in sich selbst zurücklau
fenden Linie um die Sonne., Er ist beinahe siebenmal klei
ner, als unser Ervboden. Seine Entfernung von der Son-

N lce rBand . U ° ne 
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Alle Planeten bewegen sich um ihre )lchft. D i e Er

de in 2 4 S tunden ; der M a r s ohngefähr in 25 Stunden 
und etwas drüber 5 «- Jupiter etwa in 10 S t u n d e n ; -
der M o n d aber nur in einem M o n a t , weil er beständig 
dieselbe Gestalt zeigt. D ie ganze Mate r ie , in der sie her
umschwimmen, endiget ihren lauf geschwinder, weil sieder 
Sonne , oder dem Mittelpunkt ihres Wirbels naher ist, 
da sie in ihrer Bewegung eine weit kleinere Knie macht. 
D ie Astronomen nach dem Kepler ^ ) behaupten, daß sich 

die 

>ne betragt 8065 ^ Halde Erd - Diameter. Semen Lauf 
11m diezSonne bringt er in 8? Tagen, 2; Stunden und 19 
Minuten zu Ende-

2lnm. des Ueberf» 

^) Siehe /A<M«» t^o^«s^eo?-o^ ^ ^ . «05. «— /s? m M«o?-M» /«??-

H?/t em>«, v? «̂̂ ?<!?« c^bi, /?« ^«a^ata remnoT'um «eü'/oc/lco» 
,-«?«, i>3 ̂ f ' M « ^ fl^e^ttt Xe^/e^l^. ^ ) 

Anm. d . Verf. 
^ ^) Kepler ist einer von den grossesten Männern die Europa her? 

vorgebracht hat. - Er wurde zu Wie ! im Lvürrcndcrgischm 
dm 27 Dccemb. 1571 geboren. Er stuome zu Tübingen 
erstlich die Philosophie, und zwey Jahre hernach lernte er 
von dem derähmten Mosi l in die Anfanqsgründe der Ma
thematik. Er fieny bald an, seine Kenntnisse in der Mathe« 
matlk in dem Buche ^o^'0?««5 üM ?̂an'o?m?» ck ^^0f-n'o»e 
o^/M« coe/e/?i«m 6^c. welches im Jahr 1535 Nl Tübingen 
gedruckt wurde, denen Liebhabern derselben vorzulegen. 
Tycko de Brahe war so sehr uon seinen Einsichten in der 
Mathematik eingenonimen, daß er ihn wünschte, Hey sich 
zu haben, um mit vereinigten Kräften arbeiten zu können. 
Doch scheint dieses gute Vernehmen nicht von Daner gewe» 
sen zn seyn. Die Ursache war diese. Kepler teilte dem 
Tycho de Bmhe seine Kenntnisse offenherzig mit. Leztmr 
ober mviederte dieses nicht. Man sehe hiclüber den Gnsi 
sendi in dein Leben des TychodeBrahc im 6ten Buche P>4̂  l 
des iNchrern nach. Esthat aber dieses unserm Kepler keii 
nen «Achaden. Der Kaiser Rudolph trug ihm vielmehr 
auf. die lezle Hand an die Werke des Tycbo zn legen, welche 
nach seinem Namen sollten genannt werden. Er starb 1630. 
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die Cubi der Distanz eines jeden Planeten von seiner Revo
lut ion, unter einander verhalten, wie die Quadrate der 
Zeiten ihrer Revolution. Dies last sich bey den Traban
ten des Jupiters, und des Saturns am leichtesten bemer
ken. Wenn M a r s der Sonne gegen über stehet; so ist 
er der Erde sehr nahe: - wenn er aber mit der Sonne 
verbunden ist, so ist er von ihr ausserordentlich entferne. 
Eben so geht es mlt den obern Planeten, dem Jupiter, 

U 2 und 
S o ein grosser Mann auch Copmukus war; und soviel ihm 
die Astronomie zu verdanken hat; so war doch Rcpler viel
mehr der erste, der die Bewegung der himmlische» Körper 
cntdekthctt, worauf Ncmon den Weg yezeiqt, wie er sol
che aus den innersten Gründen der Mechanik beweisen 
könnte. Diezwey vornehmsten Gesetze der Bewegung der 
himmliftlen Korper, welche Rcpler eukdekle, sind: Erf t> 
lick die Zeiten die cm Planet anwendet, einen Theil 
von seiner Bahn 5« durchlauffen, haben eben vag Ver
hältnis wie die Sectores, und nickt, wie die durchge--" 
lauffene Bogen; Zweiten« die Umlaufszeitcn Meter 
Planeten verhalten sich 5« einander, wie die (Uuadrat--
wurzeln aus den Cubis ihrer Diameter oder Parame
ter. I n das Hamburgische Magazin hat der berühmte 
Herr Räsiner eine Rede zum Lobe der Cttrnkunst einrückea 
lassen. I n dieser heist es unter andern; Neuron jelbfi hat 
Den grojsen Kepler für seinen .Lehrmeister erkannt. Ach 
Daß "ick, Replers Namen zu unftrer Schande nennen 
muß! Deutschland, die fruchtbare, aber nachlässige 
Mutter grosser Geister, lies Replernmit Armuth und» 
Mend streiten, da er im 2öegrif war den -Himmels
körpern Gesege vorzuschreiben; und hernach weis 
ter. Undankbares Vaterland, wärest du wohl eines 
ATeutons würdig gewesen! Gedenke daran, 
daß alle Fremden vom Roprnikus den wahren N?elt--
bau, und vonRcplern die Gcstye der himmlicken Be-
Lvegnngen, von zween Deutschen die Gründe der gan
zen Sternknnst gelernt haben! Seine vorlrefiichsten 
Schriften würden nicht aus uns kommen, sondern ein Rauß 
der Wiener werden, wenn sich nicht die grosse Freundum 
der Wissenschaften Katharina die zweite erbarmt hatte, die 
Handschriften dieses grossen Mannes durch die Academie 
der UAj'senschaften in Petersburg zun; Druk zu besorg 
dem, Nene Schssnde für Deutschland: 

Anm. d. Ucbersi 



gO8 Sechstes Buch. 
und Saturn; denn die untern als Mercur und Venus 
sind eigentlich zu reden, niemals der Sonne gegen über ge
setzt. Die Unien, welche alle Planeten, um die Erde zu 
beschreiben scheinen, sind zwar keme Zirkel, sie nähern sich 
aber den Ellipsen; - und diese scheinen wegen den versche-
henen Situationen der Planeten in Absicht auf uns sehr 
verschieden zu seyn. Was man überdem von der Bewe
gung der Planelen an dem Himmel mit Gewlsheit bemerkt, 
kommt mit dem vollkommen übercin, was zch von ihrer 
Entstehung nach den einfachsten Mitteln gesagt habe. 

Sehr viele halten die cartesiamschen Wirbel für Gril
len, und Chimären. Indessen last sich nichts leichter be
weisen, als eben diese Wirbcl, wenn man nur folgende 
zwey Voraussetzungen macht: 

i , daß ein jeder bewegter Körper sich nach einer gera« 
den Knie zu bewegen fortfahre. 

2 , daß die Planeten zirkelförmiye Bewegungen machen. 
Zwey Wahrheiten, die d;e Erfahrung ausser Zweifel 
fetzt. Denn Jupiter, zum Beispeil, wenn er m 
dem leeren. Raum bewegt würde,, würde gewiß nach 
einer geraden Unie'gehen: — würde er in einer Ma
terie bewegt, welche kein Wirbel wäre, oder die 
sich nicht um die Sonne herum wältztc, so^würde cr 
nicht nur in einer geraden, oder wenigstens in einer 
Spirallinie zu gehen fortfahren; - sondern er würde 
seine Bewegung dem Flüssigen, welches er von sei
ner Stelle vertriebe, mitteilen, und sie folglich nach, 
und.nach verlieren. Die Materie des Himmels muß 
folglich einen Wlrbcl beschrechen, und ein jeder Pla
net sich so ordnen und in die Stellung setzen, daß 
seine Bemühung, sich von der Sonne zu entfernen, 
mit der Bemühung eines gleichen Theiles von Ma
terie im Gleichgewicht stehe. 

Was 
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W a s die Fixsterne ^ ) betr i f t , so lehrt die Erfahrung 

daß einige immer kleiner werden, und gänzlich vcrschwM' 
den, andere sich beständig von neuem sehen lassen, und an 
G lanz , und Grösse ungemein zunehmen. S>e wachsen, 
oder nehmen a b , je nachdem die W i r b e l , deren Mittel« 
punkte sie sind, von dem erster« Element mehr, oder we-
mger erhalten. M a n sieht sie nicht mehr, sobald Flecken 
in ihnen entsteh«; - sobald diese Flecken, welche ihren 
Glanz verdunkeln, oder nehmen, wiederum verschwinden, 
werden sie von neuem sichtbar. ^') Alle diese Sterne be

l l Z halten 

") Wer bey hellen Wetter den gestirnten Himmel in der Nacht 
mit Aufmerksamkeit beschanet, der wird bald sehen, das; die 
mchrsten von diesen Sternen einerlei) Lage gegen einander 
haben, und sich nach Verschiedenheit um die Sonne bewe
gen, diese nennt man Fixsterne. Diejenigen aber, "die nicht 
dieses Verhältnis und diesen Lauf haben, nennt man 7ir-> 
j terne^Die erster« lassen sich also leichter beschreiben. Was 
die Grosse bmi f t , so hat man sie m Sterne der ersten, und 
so weiter, bis in die sechste Grosse, eingeteilt; in Ansehung 
ihrer Lage hat man eine gewisse Anzahl Fixjierne jedesmal 
zusammengenommen, und selbige mit emer Figur vergli
chen , als zum Excmpel G r w n u. s. w. Die Alten teilten 
den. ihnen bekannten Himmel in 48 Sternbilder ein, vom 

. Nordpol angerechnet sind sie, der grosse und kleine Bar, der 
Cassiopeja, Herkules u. Seit zoo Jahren hat man noch 
,2 hinzugethan. Die Namen und Lage dieser Sterne kanii 
man von gemeinen Leuten lernen, ob sie gleich manchen an
dere Namen geben. I ch kann mich hier wegen Maugel des 

» R a u M nicht weiter einlassen, 
Anm.vesUebcrs. 

, " ) Cartcsius macht hierbey folgende Beobachtung: — 0m» ??/. 

«tt?N5?-<?ta6 /«ue ^e/?eew , <M<? mm / e ^ mm«?» c«?Al'n'«nMl'. 
Itcm^«e M'?'/ v o ^ , ne ^/i^/oc^ / l / / ^ ?lo/'^ 6«?m «a?l ^ / / /m^ 



zlo Sechstes Buch. 
hallen unter sich eine und dieselbe Distanz, -> weil sie die 
Achsen der Wirbel sind, und niemals mit weggezogen, 
und verschlungen werden, so lange sie anderen Wirbeln 
widerstehen, oder so lange sie Sterne sind. S ie glänzen 
alle, als kleine Sonnen, weil sie, wie die Sonne, die 
Mittelpunkte gewisser noch nicht überwundner Wirbel sind. 
S i e stehen beständig ungleich weit von der Erde ab, ob 
ße gleich unserm Auge an jenes grosse Gewölbe angeheftet 
zu seyn scheinen. D e n n , wenn man die Parallaxe der 
nächsten Sterne von den entferntesten aus der verschiede
nen Situation der Erde von sechs zu sechs Monaten nicht 
einsehen kann, so kommt es daher, weil die Verschiedenheit 
der Situation nicht groß genug, und unsre Entfernung von 
bissen Sternen zu weit ist, um diese Parallaxe sinnlich zu 
machen. Vielleicht, daß durch Seheröhre, und Ferngla-

. ser 
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ser einige Entdeckungen gemacht werden können. Neber
haupt scheint alles, was man durch Hülfe der Sinne, und 
der Erfahrung von den Sternen bemerket, mit den Ent
deckungen des Verstandes hierüber übereinzustimmen, wenn 
man dle einfachsten, und natürlichsten Beziehungen unter
suchen w i l l , die sich zwischen den Theilen, und Bewegun
gen der Ausdehnung antreffen lassen. 

Gehet die Untersuchung aus die Natur der subluna-
tischen Körper, ,so wird man alsbald einsehen, daß, weil 
das erste Element aus einer unendlichen Anzahl verschiede
ner Figuren zusammengesetzt ist, die durch die Verbindung 
der Theile des Elements entstandene Körper auch von ver
schiedener A r t seyn müssen. M a n wird Körper finden, de
ren Theile ästig sind. Andere werden lange, - andere 
runde, aber in aller Absicht irreguläre Theile haben. 
Wenn ihre ästige Theile dlck genug sind,' so werden sie 
hart , aber beugsam, und nicht elastisch, wie das G o l d ; 
haben sie keine solche Dicke, so werden sie weich, oder 
fiüffig seyn, wie das G u m m i , das Fett , das O c l , u . s. 
w . - sind aber die Theile sehr zart, so werden sie auch 
der luft gleich seyn. S i n d die langen Theile der Körper 
dick, und unbeugsam, so sind sie auch scharf unverweß-
lich, und leicht aufzulösen wie das Sa lz : - sind dieft 
längliche Theile beugsam, so haben sie keinen Geschmack, 
wie das Wasser: - haben sie endlich dicke, und auf allen 
.Seiten irreguläre Theile, so werden sie der Erde, und den 
Steinen gleich seyn. 

Endlich werden wir auch Körper von verschiedenen 
Naturen und gewiß niemals zwey ganz vollkommen gleiche 
finden, weil das erste Element unendlich viele Figuren an
nehmen kann, aber alle diese Figuren sich nimmermehr in 
zwey verschiedenen Körpern auf eine ähnliche ,Art zusam
menverbinden werden^ S o verschieden auch die Figuren 
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dieser Körper wären, wenn nur ihre Oefnungen groß ge
nug sind, um das zweite' Element überall durchzulassen, 
so werden sie durchsichtig styn, wie z. B . die 5uft, das 
Wasser, das Glas, u. s. w. S o verschieden ihre Figu
ren auch immer sind, wenn das erste Element einige Theile 
so ganz in sich zusammenschliesset, und sie so stark und ge
waltsam beweget, daß sie das zweite von allen Seiten zu
rückstoßen, so werden sie leuchtend seyn, als zum Beispiel 
die Flamme. Wenn diese Körper dieses ganze zweite Ele
ment zurückstoßen, welches auf sie los stösset, so werden 
sie sehr weis seyn; - wenn sie dasselbe annehmen, ohne 
es von sich zurückzustoßen, so werden sie schwarz, - end
lich, wenn sie es durch verschiedene Stoffe, oder Schwin
gungen j von sich stoßen, so werden sie viele Farben * ) zu 
haben scheinen. 

W a s ihre Situat ion betrist, so werden die schwere
ren, oder die weniger leichten, das ist, denen es an 
Kräften fehlt, ihre Bewegung in emer geraden linie fort
zusetzen, dem Mittelpunkt auch am nächsten seyn, wie z. 
B . die Metalle. D ie Erde, - das Wasser, - die luft 
werden schon welter entfernt liegen, und alle Körper die 
Situation behalten, worinnen wir sie sehen, weil sie um 
so viel weiter von dem Mittelpunkt der Erde müssen situirt 
seyn, je «lehr bewegende Kraf t sie haben, sich von demsel-
zu entfernen. 

M a n verwundere sich gar nicht, wenn ich behaupte, 
daß die Metalle weniger Kra f t haben, ihre Bewegung in 
einer geraden ünie fortzusetzen, als die Erde , das Was

ser 

' * ) Man sehe die sechzehnte Erläuterung über diese Stelle am 
Ende des Werkes. 

^ lnm. d : Verf. 
Eben da wird eine nähere Prüfung hierüber statt finden. 

Anm. de« Nebers. 
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ser und andere nicht so feste Körper; - ob ich gleich kurz 
vorhergesagt habe, daß die festern Körper auch eine grös
sere Kraft hatten, sich in gerader iinie zu bewegen, als 
andere. Daß aber die Metalle weniger Kraft haben, 
ihre Bewegung fortzusetzen, als die Erde, oder die Stei
ne, liegt in der geringern Bewegung der Metalle; -
weil es eine unwiderlegliche und ewige Wahrheit bleibt, 
daß, wenn sich Hwey an Festigkeit ungleiche Körper in 
gleicher Geschwindigkeit bewegen, der festeste von ihnen 
eine grössere Kraft besitzet, in grader linie fortzugehen, 
weil er mehr Bewegung hat, aus der Bewegung aber die 
Kraft entsteht. 

W i l l man die Ursache wissen, warum gegen den M i t 
telpunkt dieser Wlrbel die gröberen Körper schwerer, die 
entfernteren von demselben aber weit leichter sind, - (denn 
wenn z. B . die Erde der Sonne naher käme, so würde 
sie sogleich sich wieder dahin begeben, wo sie izt wirklich 
ist,) - so suche man sie darinnen auf, daß die gköberen 
Körper von der feinen Materie ihre' Bewegung erhalten, 
die sie umgiebt, und in welcher sie herumschwimmen. N u n 
bewegt sich diese feine Materie wirklich in einer Arkellinie 
um dle Achse ihres Wirbels; - und eben diese allen ihren 
Theilen gemeinschaftliche Bewegung teilet sie auch den grö
beren Körpern Mlt. Die besondere Bewegungen hingegen 
teilt sie ihnen nicht mit , wenn sie sich auch von dem M i t 
telpunkt ihres Zirkels entfernt. Denn die Theile der fein
sten Materie, wenn sie auch ihre Bewegung auf verschie
dene Seiten hinrichten, können nur allein den groben 
Körper, welchen sie mit sich umherwalzen, niederdrücken; -> 
denn er kann nicht zu einer, und derselben Zeit auf ver
schiedene Seiten zugleich hingehen. Wei l aber die feine 
Materie, welche sich nahe am Mittelpunkt des Wirbels 
befindet, mehr Bewegung hat, als si? zu ihrer M l s i r , 
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migen Umwälzung bedarf; - weil sie den gröberen Kör
pern, die sie mit sich fortziehet, ihre zirkelförmige, und 
allen Theilen gemeine Bewegung mitteilet; - weil ferner 
die grobem Körper, wenn sie von einem andern Orte sonst 
noch Bewegung erhielten, als diejenige, die dem Wirbel 
gemein ist, sie bald verlieren würden, wenn sie sie dm 
kleineren Körpern mitteilen wollten, die ihnen begegnen: -
so erhellet daraus, daß die grösseren sich nahe am Mittel
punkt des Wirbels befindlichen Körper nicht soviel Bewe
gung haben, als die Materie, in welcher sie herumschwimmen, 
von der sich ein jeder Theil ausser ihrer zirkelförmigen, und 
allgemeinen Bewegung noch auf mannichfaltige, und ver
schiedene Weise beweget. 

Eben diese von der zirkelförmigen, oder allgemeinen 
in gewissem Sinn verschiedene Bewegung macht die feine 
Materie leichter, als jene gröbere Körper, deren Theile 
gleichsam neben einander m ihrer völligen Ruhe sind. 
Wenn Staub aufgetrieben wird, so wird er leichter, weil 
er sich eher in die Höhe, als herunter bewegen kann, wo 
der Widerstand ,und die Rsaction grösser ist. Die gröbe
ren Körper müssen folglich, da sie keine andere, als zir
kelförmige, und eine mit der Erde gemeine Bewegung ha« 
ben, nachgeben und sich dem Mittelpunkt des Wirbels na
hern, weil sie um so viel schwerer sind, je fester sie sind. 
Ueber die Ursache dieser Schwere werde ich mich in der 
vorletzten Erläuterung gegen das Ende weitläufiger erklä
ren. Hier ist meine Absicht keine, andere, als von der 
Physik des Herrn'Deskartes einen kurzen Abriß zugeben. 

Wenn aber die gröberen Körper von dem Mittel
punkt des Wirbels weit entfernt sind, - denn die zirkel
förmige Bewegung der feinen Materie ist alsdann sehr 
groß, weil sie fast ihre ganze bewegende Kraft gebraucht, 

sich 
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sich um den Mittelpunkt des Wirbels herumzuwinden, -
so bewegen sie sich um so vielmehr, je fester sie sind, weil 
sie mit der feinen Mater ie, in welcher sie herumschwim
men, beinahe w gleicher Gcschwindlgkeit gehen; - sie ha
ben also mehr K ra f t , ihre Bewegung m gerader linie 
fortzusetzen, - und folglich sind die gröberen Körper in ei« 
ner gewissen Entfernung von dem Mittelpunkt, desto leich
ter, je mehr Festigkeit sie haben. 

Daraus erhellet, daß die Erde gegen ihre Achse zu 
.metallreich, - gegen ihre Peripherie hingegen nicht so feste 
sey: - daß das Wasser/ und die luft in der Situation 
bleiben müssen, in der wir solche sehen, - daß aber alle 
diese Körper , das Go ld sowohl, als das Quecksilber 
schwer * ) sind, weil sie fester, und gröber sind, als das 
erste, und zweite Element. Daraus erhellet, daß der 
M o n d , weil er von der Achse des Wirbels der Erde 
zu weit entfernt, ist, nicht schwer is t , ob er gleich feste 
i s t , - daß Merkur, Venus, Jupiter, und Saturn 
nicht in die Sonne fallen können, und daß sie nicht 
feste genug sind, gleich den Cometen aus ihrem Wirbel 
hervorzugehen:- daß sie mit der Materie, in welcherPe 
schwimmen, im Gleichgewichte stehen, - daß, wenn man 
eine Muskc t , oder Kanonen-Kugel hoch genug, das ist, 
so hoch werfen könnte, daß die zirkelförmige,. und.hen 
Theilen, in welchen diese Körper eingeschränket sind, ge
meinschaftliche Bewegung, - keine andere können sie aber 
von ihnen erhalten, - grosser wäre, als die verschiedene 
Bewegung, welche diese Theile nehmen, sie alle beide 
kleine Planeten werden würden, - oder sie würden Ane 
solche Festigkeit haben, daß sie kleine Cometen würden, 
die sich in ihren Wirbeln nicht langer aufhalten könnten. 

Ich 
^) Das heist» daß ße nach dem Mittelpunkt der Erde hinge-

trieben werden. Anm. v. Uebersi 
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Ich bin gar nicht so stolz, daß ich die so eben vorgetru-
gene Materie völlig erklart, oder sie aus den ganz einfa
chen Grundsätzen der Ausdehnung, - der Figur und der Bewe
gung sso hinlänglich hergeleitet zu haben glauben sollte, als 
wan es herleiten kann. Ich wollte nur die Melode zei
gen , nach welcher Herr Descartes die Naturbegebenheiten 
erklart, um dieselbe mit der Metode der neueren Philoso
phen zu vergleichen. Andere Absichten habe ich hieben 
nicht gehabt. Dcckey aber kann ich ganz sicher versprechen, 
daß, wenn man aushören wil l , die Kraft des Magnecett, 
die Ordnung in den Bewegungen der Ebbe, und der 
Fluth, - den Schlag des Donners, ».- und die Entste
hung der luftzeichen zu bewundern^ — wenn man in der 
Nawrlehre überhaupt einen vollständigeren Unterricht 
wünscht, wozu seine Schriften am besten Anleitung geben, 
daß man hieben keinesweges glücklich seyn werde, wenn 
man seiner Metode nicht folget, das helst, wenn man es 
versäumt, nach klaren Begriffen zu schließen, und von 
den leichtesten Grundsätzen jedesmal anzufangen. 

Damit will ich auch di? Unfehlbarkeit dieses Schrift
stellers nicht behaupten. Ich glaube sogar demonstriren 
zu können, daß er sich! in vielen Stellen seines Werkey ge
irret habe. Es ist sogar für seine leser vorteilhafter/ wenn 
sie glauben, er habe sich geirret, als wenn sie sich einbil
den wollten, alles, was er sage, seye Wahrheit. Hielte 
man ihn für unfehlbar, so würde man ihn ohne alle eigene 
Prüfung lesen) - man würde ihm blindlings, und auf 
sein Wort glauben, was er sagte, — man würde seine 
Meinungen so erlernen, wie man die Geschichte' erlernet, 
und der Verstand würde dabey ohne alle Beschäftigung 
bleiben. Er wünscht es.selbst, daß man bey der lektüre 
seiner Werke aufmerksam seyn sollte, ob er sich auch nicht 
geirret habe, und daß man ihm niemals glauben möchte, 

wenn 
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wenn er nicht alles auf das evidenteste bewiesen hätte. Er 
hat mit den Scheingelehrten nicht die geringste AehnliclMt 
welche sich eine ganz ungerechte Herrschaft über den Ver
stand der Menschen anmaffen, und verlangen, daß man 
ihnen auf ihr Wort glaube; - welche, anstatt den M m , 
scheu zum iehrlmg der innern Wahrheit zu machen, und 
«hm nur klare Ideen vorzulegen, ihn dem Ansehen der Heiden 
unterwerfen, und ihm aus unverständlichen Gründen Mei
nungen aufzubürden, welche sie selbst nicht einmal begreifen. 

Hierbey muß man bemerken, daß man zu den Zei
ten des Cartesius noch nicht das Geheimnis der vom Cen-
tl'UM abgehenden Kräfte kannte, und lhre verschiedene Ver
hältnisse noch nicht abzumessen verstand, welches doch zur 
Vollkommenheit der physischen Beobachtungen des Him
mels schlechterdings nothwendig ist. Ausserdem hatte er 
sich noch nlcht mit demjenigen bekannt gemacht, womit die 
neuesten Bemerkungen uns bereichert haben. Hätte er nur 
die Meinung der itzigen Sternkundiger hinlänglich verstan
den, daß nemlich die Cubi der Entfernung der Himmel- . 
körper von dem Mittelpunkt ihres Umlaufs sich unter ein
ander verhalten, wie die Quadrate der Zeiten ihrer Revo
lutionen; -- hätte er gewust, daß die vom Centrum ab
gehende Kräfte ( /e^/o^ei « n t n / ? / ^ ) sich unterein
ander verhalten, wie die von dem Diameter ihres Umlaufs 
geteilten Quadrate der Geschwindigkeit, so würde er manche 
Stellen seiner Naturlehre weit leichter haben verbessern, 
und das ganze Werk zu einer grossem Relfe und Vollkom
menheit bringen können. 

Denn, wenn er zum Beispiel, in der vorhergehen
den Proportion anstatt der Zeiten ihren Werth, das ist, 
dm durchlaufenen Raum, oder den von der Geschwindig
keit geteilten Umlauf gesezt hätte, — so würde er von 
dem Gleichgewicht der Himmelsmaterie, und von den Ver-
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haltnGn bsr Geschwindigkeit, und tzer Distanz der Pias 
neten, welche sie in ihrer circulförmigen Bewegung mit 
sich fortziehen, eine weit natürlichere Ursache haben anges 
ben können. Aus dieser Kenntnis der vom Centrum abge
henden Kräfte würde er die vielen und nützlichen Folgern»-
gm haben herleiten können, womit seit einigen Jahren dm 
Naturlehre einen Zuwachs erhalten hat. Aber Descartes 
war uns von Gott nicht dazu gegeben, daß er uns in gl, 
lem unterrichten Mite, was für Menschen zu wissen mög
lich ist, wie Averroes vom Aristoteles bchaurm. E r 
hat sich sehr oft geirret, aber mcht, wcü seme Mctode 
unvollständig, oder st«« Grundsätze falsch gewesen wären, 
denn er setzt nur allgemeine und klare Begriffs voraus; >« 
sondern, weil es ihm, ausserordentlich viele Mühe machte, 
in der Untersuchung sehr zusunmcnZeschttr Gegenstände sich 
nach ihnen zu richten. 

Der vornehmste Fehler, welchen man der Melobe 
des Descartes vorwirft, nack welcher er d:e Na:ur der 
Sonne, — der Sterne, - der Erde, — und cü!cr der 
Körper, die vns umgeben, erklärt, ist dcr daß man 
glaubt, er widerspreche der heiligen Schr i f t , und ihr« 
Erzählung von der Schöpfung der We l t ; - daß es folg-
lich, wenn man diesem Schriftsteller glaubt, das Ansehen 
habe, als sty die ganze Welt von sich selbst so entstanden ,̂ 
wie wir ße sehen. 

Hierauf kann man verschiedene Antworten geben. 
Erstl ich: Diejenigen, welche behaupten, das H » 

Descartes dem Moses widerspreche, haben die h«lw 
ge Schrift, und den Cartesius nickt so hinlänglich 
smdirt, als die, welche gezeigt haben, daß sich bis 
mofmschs Erzählung von der Schöpfung der Welk 
mit der Mrtßsianischen Meinung vollkommen mw 
trage. 
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Zweitens; und das ist die vornehmste Antwort; -

Descartes hat nie den Stolz gehabt, zu behaupten, 
daß sich die Dinge so zugetragen, wie er es beschreibt. 
Denn in dem ersten Abschmt des vierten Theils sei
ner Philosophie, welcher den Titel hat, i a M m ^ ' » 
^ockelm. Hua iAN W w v l i üimu3^ e N reü . 

sagt er grade das Gegenteil. 
Ich wck seine eigene Worte hersetzen: -

N u creöero nolim, corpoiA Kuiu3 munäi ääHe» 

iiiZN'Ä c^5cripM3 c-lr. v t iam üuw Vratemonm, 

cl'cirs ükenckun, QuiNKs ioninium rermn iMtur^-
l imn , lmov iu , izoli unwm ^!!a Mu. ämi p o N , 
iliäs zncritu cauclüäatur, nou aliam M s earuui 
nu tunuu, Wl l ln ü tuli maäo Aomtae eNnt . 

Cartesius wüste sehr wohl, daß, um die Natur ken
nen zu lernen, man sie in chrem Ursprünge und in ihrem 
Entstehen aussuchen, daß man von den leichtesten Dingen 
anfangen, und so zu dem schwereren bis zum ersten 
Grundsatz fortgehen, - daß man sich nicht darum beküm
mern muffe, ob Golt seine Werke auf einmal, oder nach 
und nach durch ganz einfache Mittel erschaffen Habs. Er 
wüste wohl, daß man, sie mögen entstanden seyn wie sie 
wollen, sie nur alsdann gehörig kennen lerne, wenn man 
sie in ihrem Ursprünge betrachtet, und in der Folge darauf 
sieht, ab das System, das man sich von ihnen macht, 
mit dem was Gott wirklich geschaffen hat, übereinstimme. 
Er wusie, daß die Gesetze der Natur, durch welche Gott 
seine Werke in ihrer Ordnung, und in der Situation, in 

der 
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der sie sich nun ejnmal befinden, erhalt, keine andere sind, 
als die, nach welchen er sie entstehen ließ, und ordnete; 
denn ein jeder aufmerksamer Beobachter der Natur weis, 
daß, wenn Gott alle seine Werke nicht auf einmal, son
dern nach und nach geordnet hatte, die ganze Natur sich 
umkehren würde, well die Gesetze der Erhaltung der Ord
nung der ersten Schöpfung zuwider seyn würden. Wenn 
der ganze Weltbau m der Ordnung bleibt, in der wir 
ihn erblicken, so kommt es daher, weil die Gesetze, wel
che ihn in derselben erhalten, im Stande waren, ihn in 
diese Ordnung zu setzen. 'Hätte ihn Got t in eine andere 
Ordnung gesetzt, als diejenige ist, welche aus den Ge
setzen d^r Bewegung entstehet; - so würde sich alles aufs 
schleunigste verändern, uno sich durch die Macht dieser 
Gesetze in die Ordnung bequemen, in welcher wir ihn an-
izt erblicken. Hätte er, z. B . tue Sonne in der Figur 
eines Cubus gemacht, so würde sie den Gesetzen derBe« 
wegung zu folge gar bald sphärisch geworden seyn. 

^ s wil l sich zum Beispiel ein Naturforscher mit der 
Natur eines * ) Huhns begannt machen. E r öfnet also 

tag-

^) Die Verwandlung gehört ohne Zweifel unter die seltsamste« 
in der Natur welche mit dem Hühnchen im Ey vor dem 
Augenblicke, da es anfängt sichtbar zu wcrdcn» bls zudem 
Augenblicke vorgehet, da es slck m scmer wadrcn Gestalt 
zeiget. Der Verfasser bedient sich der Entdeckingen des 
Mft lpigh, dessen er bereits nn erjien Buche gedenket. Hatte 
er einen Hallcr und Bonnec darüber aeleftn, so wurde er 
mit noch grösserem Erstaunen'd,escr Veränderung gedacht ha» 
den. Daher jagt der grosse Nalurlmldlge, Herr Geen 
in Quedlinburg in seiner Uberftyung der Betrachtungen 
über die orgamsirten Rorper, — barrenwir auch wei^ 
ter keine Beweise für das Dasein cmes allmächtige« 
hock stweisin Schöpfers, und feiner Vorsehung, so wäre 
diese wunderbare Bildung allein sihon hinreichend uns 
davon M überzeugen'. 

Male«-
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taglich die Eyer , welche er der Henne zum Brüten unter-
gelegel hat. E r sieht tagllch, was sich zuerst bewege, und 
was zuerst hervorwachse. E r bemerkt ein Bläschen, wel
ches den Embryo des Hühnchens einschllesset, I n diesem 
Bläschen sieht er einen hervorragenden Munkt. I n dem- ^ 
selben bemerkt er das Herz, wie es schlagt, wie von dem
selben sich gewisse Canale voll B l u t zu allen Seiten hin er-
glessen, welches die Arterien sind, - er sieht, daß dies 
B l u t durch die Adern zum Herzen zurückkehre; - hierauf 
bemerkt er das Geh i rn , und endlich zeigen ßch ihm die 
Knochen, welche zuletzt entstehen. E r verringert also 
durch diese Beobachtungen dle Anzahl stiner Irchmep in 
einem sehr merklichen Grade, ja er nuzt dieselben bey der 
Kenntnis der Thlere auf eine sehr vorteilhafte Welse. 
Sol l te man das Betragen dieses Naturkundigen tadeln kön
nen? - Sol l te man je auf den Gedanken geraten, er 
wolle behaupten, Got t habe das erste Huhn hervorgebracht, 
indem er ein Ey geschaffen, demselben hernach einen gewis
sen Gnad von Warme gegeben, damit es auskriechen 
könne, - könnte man, sageich, das wohl glauben, blos, 
well er die Natur des Huhnes in seiner Bi ldung kennen 
zu lernen sich bemühet? 

Warum wollte man also den Cartesius beschuldigen, 
daß er der Schri f t widerspreche? blos aus dem Grunde, 
weil er, um die Natur aller sichtbaren Dmge kennen zu 
lernen, ihre Entstehung aus den Gesetzen der Bewegung 
herzuleiten suchet, welche sie in allen Gelegenheiten, und 

^ ' . Vor-
Malebrgnche gedenket eines hervorragenden HuMes. 

D i e neueren Versuche sagen, das dieser Punkt braun sey, 
worin!, kleine, aber sehr schnelle, abwechselnde, und beiM, 
dige Bewegungen bemerkt »werde». 

Man lese indessen, was Hr. Vonnet in seinen Betwch» 
nmgen über die orgqnisl«en Körper weitläustig hierüber sagt. 
G. l;6—150. Anm. des Ueber5 " 

INter NanV. U 
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Vorfällen ganz HMg, und unvecktzlich beobachtet? denn 
er bezweifelt ja die Schöpfung der Welt nicht im gering
sten Hier sind abermals seine eigene Worte: ^) 

UüN WIN äübmin est; l̂ WÄ munäuZ 2b UMls fl l, 
SNt cremu3 cum omm ÜI2 perlectione; itZ n 
ni eo 3ol, etl'erra, et I.un2^ et 5tel!ae exü-
wrmt, ac etmni in wn'H nan tantum suennt 
ssmmI AüMIlum^ M W52E xlantM; nec Mam 
et LuZ. nati ünt Ul5mte3 , seä facti lmt Komi-
ne3 Multi. l-ioo Käe5 M'iiuutt:! üos äocet; 
twcWe SMM ratio AuturMZ plüNE porluuäöt. 
KtteMenäo enim aä unmsnkni !)ei poteruiam^ 
NOU pollumW sxiNmare ̂  iÜMF unW2m ^uic> 
MNN feciss«) Woä ncm amnidnz: suis l^llmerk 
suorit̂  Hsolutum. 3cä znkilmni!a:3 vt As Mw-
Mrum, ve! Kolniüuln lUlturW intslliZenckW IM. 
FS melius e5ĉ  c^iiüä mre, l̂ ua Wtco pNutlA. 
tim sx sNllülilnl.'i n:üci puMüt, (Mm Wv M. 
Hv Ä. OöQ N PkiNN MUlM oNPNi: i'WUti imt; 
ita K WM VWzciWH pMZlwK uxcdZit.lre nWe 
ümplina, t̂t WMum KcNA, ex. Mwu3 tWGl»m 
ex semimdm MWWÄ3M, et Wk:W, et terrum, 
er seiulzue OMNN, W26 m lwc nlunsv MGe-
HMü äe r̂eKenäunuZ, onn potuM sslnonMe« 
MUS, tMMWZ j i M NWZWAN üc WM e2e pw» 
be MmnuZ^ Koc p^cw tmnen Wmm ZNtWUA 

ÜÄ 1AN Kllt; äelcridemmuZ. L t GlN tMa xM-
«HM n M viäeor Nuerlille, igKl dreuiter Nc 

KesmrM glaubte freilich , daß Sott bis Welt mf 
einmal erschaffen, wß er sie aber in demseOsn ZuMssde, 

in 
») Sieb? seine Mi«G» pN!. p. lli. §. 45. 
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i n derselben Ordnung, und läge der Theile geschaffen hm 
be, in welcher sie sich befunden hätte, wenn sie nack und 
nach durch die einfachsten M i t te l entstanden wäre. Diese 
Meinung ist der Macht und Weisheit Gottes, sehr anstän
dig. Seiner Macht ; - denn er hat .in einem einzigen 
Augenblick alle seine Werke in der höchsten ihnen möglichen 
Vollkommenheit erschaffen. Semer Weisheit; well darin
nen ein sichtbarer Beweis l iegt, daß er alle nochwendige 
Veränderungen der Materie vorhergesehen habe, welche itt 
ihr vorgehen musien, wenn sie auf eine ganz einfache 
Weise in Bewegung sollte gefetzt werden: -> weil die Ord
nung der Natur nicht hatte bestehen können, wenn die 
Wel t auf eine den Gesetzen der Bewegung, nach denen 
sie jauch erhalten wi rd , entgegenstehende A r t hervorge^ 
bracht worden wäre. 

Uebrigens bleibt auch zwischen der Entstehung leben
diger, und organisirter Körper, und der Entstehung dee 
Wirbel , aus welchen das Ganze zusammengesetzt ist, tzln sehe 
grosser und auffallender Unterschied. Ein organisirter Kör-
per hat eine unendliche Menge von Theilen, welche in B e 
ziehung auf gewisse besondere Endzwecke wechselsweise von 
einander abhangen, welche also wirklich schon müssen da 
gewesen seyn, damit sie sich alle bewegen können» Denn 
man glaube nicht, wie Aristoteles f ^ daß das Herz 

U 2 unter 

* ) Aiefe hernach hsußg ^genommene Meinung j findet sich int 
zroeuen Buch 6e Fenetmions ^nimalium z im sechsten 
HgupMH, mit folgenden Worten: , ^ 

I'/lchST-su U jläSTn T-y'v eeiAFtl «ans? eXFvHjf TN 
5-Wp l '^T^op^ ouö' L«al «x^vs^sm?r^>efop. n-Lü^M M ' 

l̂ Ir Rmem V ü̂na princiIMM, quaä in lanHuiiM DGdrs 
wr eäl -,- u, «teri« llroxorüsn«l» vt l«xe FKum M. tä' 

hüs 
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unter allen. Theile.n zuerst zu leben anfange, und zu le
ben aufhöre. Das Herz kann ohne den Einfluß der 
lebensgeister nicht schlagen. Diese können sich ohne has 
Herz nicht in die Nerven ergiessen. D ie Nerven ent
stehen in dem Gehirn, woher sie mit lebensgeistern Verl-
sorgt werden. Noch mehr; - das Herz kann weher 
schlagen, noch das B l u t in die Arterien hereinströmen 
lassen, wenn sie und die Adern, die ihnen dasselbe zufüh
r e t , nicht schon geschaffen sind. Kurz es ist ganz ent
schieden, daß eine Maschine sich nicht eher bewegen kann, 
als bis sie vollkommen und in ihrem ganzen Zustande zw 
sammmgesetzet ist, - daß also das Herz allein nicht l< 
den kann. 

Wenn also in einem E y , welches man zum Brüte« 
untergelegt hat, das hervorragende Pünktchen, welches 
das Herz des Hünchen ausmacht, sichtbar w i r d , so lebt 
dasselbe bereits. Eben so lebt das Kind im Mutterlecke, 
sobald die Mutter empfangen hat; - denn das ieben, 
nimmt sogleich seinen Anfang, als die lebensgeister tue Or
ganen in Bewegung setzen, welche sich aber nicht eher-be
wegen können, als bis sie völlig ausgebildet und unterein
ander verbunden sind. M a n würde also eine sehr unrich
tige Metode erwählen, wenn man aus den einfachen, und 
allgemeinen Gesetzen der Bewegung, die nach und nach ent, 
stehende Bi ldung der jThiere, - der Pflanzen, und ihm 
Theile herleiten wollte. S i e sind alle auf verschiedene Weise, 
mit einander verbunden, in Beziehung auf die mannigfal
tigen Endzwecke, welche sie erreichen sollen, und den man
nigfaltigen Nutzen, welchen sie in ihren verschiedenen A r M 
stiften können. 

Es 
nue^Nci xrifnum nstn maäo len5u perciplwr, lecl etiam 
yuoä xer obnum vim lue vltimum äeNcit. ^ 

Anm. des Uelms> 
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E s wäre sehr lächerlich, wenn man dem Herrn Des-

cartes Schuld geben wol l te, daß er geglaubt hatte, die 
We l t wäre von sich selbst entstanden.^ E r glaubt, so gut, 
wie alle diejenige«/ die dem lichte das ihnen ihre Vernunft 
leuchten last, treulich folgen, daß sich kein Körper durchsein« 
eigene Kräfte bewegen könne, und daß alle natürliche Gesetze 
von der Mit tei lung der Bewegung lediglich Folgen des 
unveränderlichen Wil len Gottes sind, welcher bestandig 
auf eine und dieselbe Weise wirket. E r beweiset, daß nur 
allein Got t der Materie die Bewegung giebt , daß die 
Bewegung in allen und jeden Körpern alle ihre verschie
dene Formen hervorbringe. D a s ist genug um dem Frei« 
geist allen VortheU zu benehmen, welchen ihm etwa sein 
System, gewähren könnte. 

Wenn im Gegenteil die Acheisten die Grundsatze die« 
ses Philosophen genauer überlegen wollten, - so würden 
sie sich ganz gewiß gezwungen finden, ihre I r r tümer ein
zusehen. Wenn sie auch mit den Heiden behaupten tonn«. 
cen, daß die Mater ie ungeschaffen *) sey, - so tön« 

X g nen 

* ) Es ist ausserordentlich schwer, die verschiedenen Meinungen 
der Alten über die Materie in einen gewissen 'Zusammen, 
hang zu bringen. So viel Nacht, und Dunkelheit hüllet 
ihre Lehrsätze ein! Die Stoiker hielten sie für unsterblich, 

- unendlich und wo nicht für Gott selbst, doch wenigstens für 
ein nochwendiges Hülfsmittel, welches ausser Gott gleich« 
falls von Ewigkeit her gewesen wäre, ohne welchem Gott 
nichts habe schaffen können. Indessen waren doch unter 
den Stoikern selbst wiederum so viele verschiedene Meinuw 
gen, daß man abermals in Verlegenheit geriith, diese ihre 
so verschiedene und einander oft völlig entgegenstehende Mei» 
nungcn mit einander zu verbinden und ein Ganzes daraus zu 
»lachen. Man sehe nach, was Aipsms in seiner Phisiolo--
gie der Stoiker hierüber gesamlet hat. 

Plftto und Aristoteles hielten die Mstterie und die R<5r-
pcr für zwey ganz verschiedene Dinge. Andere nehmen eine 
grobe und feine, andere eine körperliche und unkorper--
liche an. S o könnte man so viel ganz verschiedene M e i , 

. NUN5 
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NW sie doch nimmermehr mit ihnen behaupten, daß sie sich 
jemals durch ihre eigene Kräfte habe bewegen können. 
Wenn sie also auch seinen Schöpfer annehmen wollten, so 
wüsten sie doch eine wahre bewegende Ursache zugestehen. 
D ie gewöhnliche Philosophie verblendet sie indessen genug, 
und erhält sie beständig bey ihren I r r t ü m e r n . Gewisse 
emgsgradene Kräf te, - eine gewisse Bewegungskraft, die 
Na tu r , welche die Quelle der Bewegung in allen Dingen 
ist: - damit lst sie angefüllt. Wenn sie also auch keinen 
deutlichen B ^ M haben, so bemühen sie sich doch, von 
ihren verderbten Herzen dazu aufgemuntert, die Natu r ") 

in 

nunqen samlen, als Philosophen über diese Lehre nachgedacht 
haben. Wenn inan das nun alles zusammennimmt, was 
in den Schriften der Alten über die Lehre von der Entsteh, 
una der Welt zerstreuet ist; sb wird man sie doch nie von 
dem Genll>lvmns freisprechen tonnen. 

Anm. d. Ueberst 

" ) L.ncretiug traq,t in dem 5ten Buche seines Werkes H »a«^ 
n^«w diese Meinung also vor: 

I'UlnlZrn coMlü ga teri2m, ponuque ^ryfun<^, 
^ollz^, lunae crirluz ex oiäino ponam. 
3>la,n eerte nec^ue^onKilQ ^nmniclia remm 
vl-^me se lno quae^ue lazacl meme locarunt, 
Kec^ quo« ûkleĉ ue «äarenr motu« xepi^ele pra5«Ks3 

Nx inssnito igm tempore peieita pla^is, 
?Qnc!,erî u5que lui8 conluerum concitg terv5, 

^uaecumque inter 5s pollenr can^reN creare: 

OmmFenos coetu« et motu« ex^erinnäo, 
l'gl.iäLlN cunuenignt ea ̂ u^e couuel«2 repenw 
^tn^nniuln rerum Kant exuicllg läepe. 
^«l«?, mgriz er coeli FenensHue »nimantum. 

^Vein schon Ptato dachte eben so,' nnd m ganz neueren Ich 
t<n hat der Verfasser des Systems der Natur ähnlich gew 
teuet uno MHmden. 

Anm. v. Uebers 
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in die Stelle des wahren Gottes zu setzen und glauben, 
sie habe alles das Wundervolle hervorgebracht, das 
wir sehen. 

F ü n f t e s H a u p t s t ü c k . 

Erklärung, der Grundsätze in der Philosophie des 
Aristoteles, wobey ich zeige, daß er dm 
zweiten Theil der allgemeinen Regel destän
dig zu beobachten vergessen habe, - worin-
nen ich seine vier Elemente und stine ele-
mentarische Beschaffenheiten untersuche: * ) 

m eine Vergleichung der cartesianischen, und der 
aristotelischen Philosophie anstellen zu können, halte ich es . 
hier für nöthig', daß ich die Gedanken des Aristoteles von 

35 4 ' den 

*) Dies ganze Hauptstück ist voll von Beschuldigungen, von 
bitterin Tadel, und strenoer Vorwürfe gegen dm Arisme« 
les. Ich werde mich freilich nicht zum förmlichen Vcrtcnii-
ger dieses Philosophen aufwerftn» — denn mir fehlt unter 
ander» Eigenschaften auch der Mantel und B<nt — wenn 
ich aber zuweilen M e , daß Mttlodrancke ihm zu viel auf
bürdet , ihn zum oftern nicht verstehet, seine Meinung un» 
recht vorstellet, den Sinn mancher Stellen verdrehet, und 
nicht selten parteyifch denket,̂  werde ich alsdann mehr lhun, 
als n«s einem jeden Übersetzer obliegt, wenn er seinen Au« 
tor versteht? 

?lck wüste indessen kein besseres Urteil über den Aristoteles, 
als'däs ist, was Cuowarch fället, wenn er ihn gegen den 
Gassendi und -HolbesmK verteidiget. Die Stelle ist zum 
Abschreiben viel zu lang. Man schlage sie in seinem H?Fe«« 
i«nAK?/Ä/e selbst nach. 

Die Vergleichung, die er zwischen ihm und dem Tartesiu» 
anstellet, will ich indessen hier anführen. 

IDc i ett'altt aM»F<? ^/^//on'/l>/i/iH/o/?/lia?« ?na?i/cum/n'ttate 

»^^«^<l/ co^uo^// c^es'te/ ^/e, /mHet ' ac i//e ^o^ teat^ t ^ e e . 
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den Elementen, und den Naturkörpern überhaupt in einem 
kurzen Auszuge vortrage. Nach dem Zeugnis der gelehr, 
testen Männer hat er sie in seinem Buche </e i7oe/o vor
getragen. Denn die acht Bücher der Physik gehören 
eigentlich- mehr unter das Gebiet der logik, oder wenn 
man w i l l , zur Metaphysik, als zur Naturlehre: " weil 
sie voll allgemeiner, und unbestimmter Ausdrücke sind, die 
dem Verstände keinen deutlichen, und besondern Begris 
gewahren. Diese vier Bücher haben die Aufschrift, </e 

l A»e/o, weil der Himmel unter den einfachen Körpern, dit 
er abhandelt, der vornehmste ist. 

Dieser Philosoph fängt dieses Werk mit dem Beweise 
an, daß diese Welt vollkommen sey. Hier ist sein Be
weis. Alle Körper haben drey Dimensionen. Mehr köw 
nen sie nicht haben; denn wenn man den Pythagoraern 
glauben wi l l , so enthielt die Zahl D r e y .*) alles in sich» 
Nun aber ist die Welt eine Verbindung aller Körper mit 

einan» 

vtjf'ttcem ^»emc/am vo/«e^e/«^ ' A ^ ^ac leme^^'a cvm?notw»s 
j'e/omWs/, Ina/ vn/e,»«/^ «ec )tte»töni^«)» ka»t«j» l» a»l>M/i«. 

^«^»att'dne ac/ /e^«/« ea»t«,n^ak) ^»a!f-»»a!«t« ^e«^a/ni^«?» 

reno <ĵ MH cs»Mo »tl?/^»^^ ^e,»/)e»' e«am iai> ^»oai a^nm«m 

iaî «e ta«t?^, /?e,'/ir«-e, ^»oa^Ua o^>ttm«M H^' t et^a/ttbe^/'m«,«» 

Nnm. v. Uebers> 

*) WieM man übtt die dreifache Zahl der Pbychagoenee nach
gedacht und gegrübelt habe, hat Meuesius m seinem Oe»a-
<« ^i/ckF^ico weitlallftiq auseinandergesetzt. Sie scheinen 
durch die Zahl z die fie bey natürlichen Dingen annehmen, 
den A n M g , «5 das Mittet/ - die Abstcht zu verstehen. 

Anw. d. Ueber's 
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einander. Folglich ist die Wel t vollkommen. M a n könnte 
aus einem so svashaften Beweis eben so gut folgern, daß 
die Wel t nicht unvollkommner seyn könne, als sie wirklich 
ist, weil sie aus keinen Theilen zusammengesetzt seyn kann, 
welche weniger als drey Dimensionen haben. 

. I n dem zweiten Hauptstück setzt er sogleich gewisse 
Satze aus der peripatttischen Philosophie als Wahrheiten 
voraus: 

E r s t l i c h , *) daß alle natürliche Körper die Kra f t , sich 
zu bewegen, von selbst besitzen. E r beweiset es aber 
so wenig hler, als an einem andern Orte. E r halt 
es sogar in dem ersten Hauptstück des andern B u -
ches seiner Naturlehre für lächerlich, wenn man dies 
Mit vieler Mühe beweisen wollte: - D e n n es ist 
ja an und vor sich bereits klar, sagt er, - nur 
solche Personen, welche das Bekannte von 
dem Unbekannten nicht unterscheiden können, 
werden das, was an und vor sich selbst aus
gemacht, und entschieden ist, durch das Un« 
bekannte, und Dunkle beweisen wollen. Allein 
ich habe an einem andern Orte hinlänglich erwiesen, 
daß es schlechterdings falsch und ungereimt sey, daß 
die Körper in der Natur in ihnen selbst eine bewe-

33 5 gende 

*) Es wird aus der Anführung des Aristoteles selbst erhellen, 
wie manchmal der Paler dem Philosophen aus Spagim 
Unrecht thue? ich werde ihn sorgfaltig und genau anjufüh< 
ren bedacht seyn. Einmal vor allemal will ich erinnern, 
daß ich die Edition des Aristoteles gebrauche, welche 159a 
zu Leiden herausgekommen ist. 

n-«v?« ^«f, sagt er ick iten Buch 6e coelo im «ten Hah. 

«H^5V « v n alvroH. NTon Zs x/Vy<575, ö<7i, n»?'« 7-0-

Anm, v. Uebc^s. 
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gende Kraf t haben; - daß folglich nur diejenigen 
dieses glauben, welche, wie Aristoteles den sinnlichen 
Eindrücken, und Erfahrungen folgen, ihre Vernunft 
aber niemals zu Rache zieh«. 

Z w e i t e n s ; behauptet er, daß alle lokalbewegung nach 
einer geraden, oder Zirkellinie gehe, oder daß sie 
aus einer geraden, und einer Zirkellinie zusammen
gesetzt sey. Wenn aber Aristoteles auf das Unbe
hutsame und Kühne in seiner Hypothese nicht acht ha
ben wollte, so sollte er doch wenigstens die Augen 
öfnen; - und dann würde er sogleich gesehn haben, 
daß es Bewegungen von unendlich verschledener Ar t 
gebe, welche aus keiner geraden, und kemer Zirkel
linie zusammengesetzt sind. E r sollte bedenken, daß 
die aus geradelinichten zusammengesetzten Bewegun
gen auf verschiedene Weise zirkelförmig werden kön
nen, wenn man voraussetzt, daß die zusammensetzen
de Bewegungen ihre Geschwindigkeit auf unendlich 
verschiedene Weise vermehren, oder vermindern, wie 
es aus dem, was ich vorher bemerkt habe, erhellet. 
Es giebt, sagt er, nur zwey einfache Arten 
der Bewegung.' D ie geradlinichte und die 
zirkelförmige. Alle andere sind aus diesen 
beiden zusammengesetzt. Allein er irret sich. Die 
zirkelförmige Bewegung, ist keine einfache. Man 
kann sie nicht ohne einen gewissen Punkt gedenken, 
auf den der bewegte Körper mehr Beziehung hat, 
als die Bewegung selbst. Alles aber, was eine 
Beziehung voraussetzt, ist nicht einfach, sondern re
lativ. Wollte man nur die einfache Bewegung so 
erklaren, wie man diejenige erklären müsie, welche 
beständig nach einem und demselben Or t hmgenchlet 
ist, so würde die zirkelförmige Bewegung unendlich 



V o n der Metode. 331 
zusammengesetzt seyn, weil alle Tangenten der Zir
kellinie nach verschiedenen Orten hmgehen. M a n 
kann den Zirkel beziehungsweise auf den Mit te l 
punkt erklären. Aber ganz falsch würde man schlies-
sen, wenn man die zirkelförmige Bewegung für 
einfach halten wollte, weil sie mit einem gewissen 
Punkte in Beziehung stehet. Daraus last sich gar-
keine Bewegung gedenken. Ein Körper, der sich 
zirkelförmig bewegt, kann sich gewiß nicht in Be
ziehung auf einen mathemattschen Punkt , welcher 
sein Centrum wäre, bewegen. 

D r i t t e n s ; glaubt er, daß alle einfache Bewegungen 
von dreierley Ar t wären. Die eme komme aus dem 
Mittelpunkt; - dle andre gehe zu demselben: - die 
dritte gehe um den Mittelpunkt herum. Es ist 
aber falsch, daß die letztere eine einfache Bewe
gung sey. Es ist ferner falsch, daß es keine ein
fache Bewegungen gebe, ausser denen, welche von 
oben herunter, oder von der Erde in die Höhe 
gehen. Alle geradelinichte Bewegungen sind ein
fach, sie mögen sichrem Mittelpunkt nahern, oder 
sich von demselben entfernen, - sie mögen den Po
len, oder einem andern Punkte näher kommen, oder 
weiter, von ihnen zurückgehen. E i n jeder K ö r p e r , 
sagt er, *) ist aus drey Dimensionen zusam, 

men< 
" ) Der Verfasser hatte nur nicht das ausreisten sollen, was viel» 

leicht aus dem Zusammenhang genommen widcr den Aristo, 
teles seyn kann. Hier sind seine Worte: 

«LVy!» 5X,5< X67'« <f>U5<V, a,ov?ruL « « / >)/>/, «<Xj' V« T'ou-. 
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meugesetzt. Folglich muß die einfache Be^ 
wegung aller Körper auf eine dreifache Art 
gescheht! können. Was für ein Verhältnis ist 

' hier unter diesen beiden? wie sollten die einfache 
Bewegungen auf dis Dimensionen Beziehung ha
ben? Ein jeder Körper hat drey Dimensionen:-
aber bey keinem Körper findet man eine aus die
sen drey einfachen Arten zusammengesetzte Bewegung. 

V ie r tens ; setzt er voraus, daß die Körper entweder 
einfach, oder zusammengesetzt sind. D e n einfachen 
schreibt er eins eigene Bewegkraft zu / als dem 
Feuer, der Erde, u. f. w. D ie zusammmtzchh, 
ten hingegen erhalten ihre Bewegung vsn den ein, 
fachen. Allein nach dieser Erklärung g«bt es gar 
keine einfache Körper! denn kein einziger hat in sich 
selbst das Prmcipium seiner Bewegung. M z g«bt 
es auch keine zusammengesetzte Körper^ weil dich 
die einfachen voraussetzen, - einfache aber gar nicht 
sind. Folglich würde es gar keim Körper gehen. 
Wie lächerlich wäre es aber, das Emfache in den 
Körpern durch eine Kraft sich zu beweMtt, erklä
ren zu wollen? was könnte man « i t de« WZrttm 
einfache, und zusammengesetzte M r M sir 
eine deutliche Idee verbinden, wenn man die «n-

. fachen durch ein Verhältnis, in welchem sie mit 
einer eingebildeten Kraft sich bewegen zu können, 

ßHn? 

«nrXuv ^?rXs5 .um?"«5 ss ^«t» «MH^?-«'. ^ « ^ « ^ 5 

2l«M. V. Uebcrs. 
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stehn? Jedoch wir wollen einmal die Folgerungen 
betrachten, welche er aus diesen Grundsätzen ziehet! 

' D i e Zirkelbewegung ist eine einfache Bewegung. 
D e r ^Hiwmel bewegt sich in einem Zirkel. Folg
lich ist seine Bewegung einfach. Nun aber kann 
die einfache Bewegung nur allein in emem einfa
chen Körper, das ist, in einem Körper seyn, der 
sich durch seine eigene Kraft bewegt. Folglich ist 
der Himmel ein einfacher, von den vier Elemen
ten, welche sich in geraden linien bewegen, verschie
dener Körper. I n diesem Raisonnemcnt liegt das 
Falsche, und Ungereimte klar an dem Tage. I ch 
w i l l seine andere Beweise prüfen; — denn so un
nütz, und falsch die Satze sind, die er beweisen 
w i l l , so schlecht sind auch die Beweise selbst. 
D e r zweite Grund, womit er beweisen n M daß 

der H immel ein einfacher von den vier Elementen utp 
terschiedener Körper sey, setzt zmeierley Arten der Bewe
gung voraus, eine natürliche, und eine gegen die Na
t u r , eine gewaltsame. Indessen wer nur nach klaren 
Begr i f fen urteilt, weiß es auch, daß da die Körper an 
nnd vor sich keine N a t u r und kein Principium der 
Bewegung haben, (so wie es Aristoteles versteht,) es 
auch keine gewaltsame, oder widernatürliche Bewegung 
gebe. D e n Körpern ist es ganz gleichgültig, ob sie be« 
wegt werden, oder nicht; - ob Ihre Bewegung auf diese, 
oder aus eine andere Seite hingerichtet werden. Aristo
teles aber, der die Dinge nach sinnlichen Eindrücken be< 
«Neilet, glaubt, daß die Körper, welche sich nach den 
Gesetzen der Mitteilung der Bewegung gegen andre in 
einer gewissen iage befinden, sich selbst in. dieselbe setzen, 
weil ihnen diese iage natürlicher, und auch bequemer ist. 
E f schlieft daher auf folgende Ar t . 
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Die zirkelförmige Bewegung des Himmels ist entwe

der natürlich, oder widernatürlich. Ist sie ihm natürlich, 
wie ich erwähnt habe, so ist der Himmel ein einfacher von 
den vier Elementen verschiedener Körper, .nM sich die Ele-

> mente natürlicherweise nicht in einem Clrkel bewegen. Ist 
die zirkelförmige Bewegung w.ider die Natur des Himmels, 
so wird er entweder eins von den vier Elementen seyn, als 
das. Feuer, oder etwas anders. Der Himmel kann aber 
kein Element seyn. Denn, wenn, er, z. B . ein Feuer 
wäre, so würde die natürliche Bewegung des Feuers von 
unten auf m die Höhe verursachen, daß der Himmel zwey 
entgegengesetzte Bewegungen hätte, die zirkelförmige, und-
die andere von unten auf in die Höhe. Das ist aber un
möglich, weil ein Körper nicht zwey sich entgegenstehende 
Bewegungen haben kann. Wenn aber der Himmel ein 
andrer Körper ist, der sich seiner Natur nach nicht zukelförmig 
bewegt, so müste er eine andere natürliche Bewegung ha
ben. Diese kann er aber nicht haben; - denn wenn er 
sich seiner Natur nach von unten auf in die Höhe bewegt, 
so wird er entweder Feuer, oder luft seyn; - wenn er 
sich von oben bis unten bewegt, so wlrd er Waffer, oder 
Erde seyn. Folglich u. s. w. Ich will mich dabey nicht 
aufhalten, das Ungereimte in diesen Schlüssen aufzusuchen: 
- ich bemerke hier nur im allgemeinen, daß das, WS 
Aristoteles sagt, keinen deutlichen Begrif in sich enthalte, 
und daß weder Wahrheit, noch Gewisheit in seinem gan
zen Raisonnement liege. 

Sein dritter Beweisgrung ist dieser: die erste, 
und vollkommenste unter allen einfachen Bewes 
Zungen ist die Bewegung eines einfachen, und be
sonders des ersten, und vollkommensten Körpers. 
Die zirkelförmige Bewegung tst aber unter alhn 
die erste, und die vollkommenste, weil eine jede 

Zirs 
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Zirkellinie vollkommen ist, alle gerade Linien hin
gegen unvollkommen sind. Is t sie endlich, so kann 
Mail noch etwas hinzufügen; » ist sie unendlich, 
so ist sie noch nicht vollkommen, well sie noch fem 
Ende * ) hat, und die Dinge in der Welt aber 
nur dann erst vollkommen sind, wenn sie ihr Ende 
erreichet haben. Folglich ist die zirkelförmige Be
wegung die erste, und die vollkommenste von allen 
andern. Folglich ist derHümml, der°si'ch in einem 
Zirkel bewegt, der erste und inner den einfachen 
Korpern der göttlichste. Das ist sein vierter Be
weisgrund. 

Eine jede Bewegung ist entweder natürlich, 
oder nicht. Eine Bewegung, welche gewissen Kör
pern nicht natürlich ist, ist es doch andern. W i r 
sehn, daß die Bewegungen von oben herunte.r, und 
von unten in die Höhe manchen Körpern natür
lich, andern aber es nicht sind: - denn das Feuer geht 
natürlicherweise nicht von oben herunter, wohl aber 
die Erde. Nun ist die zirkelförmige Bewegung den 
vier Elementen nicht natürlich: « es muß also ein 
einfacher Körper seyn, welchem sie es ist. Folg
lich ist der Himmel, weil er sich zirkelförmig be
wegt, ein einfacher von den vier Elementen ver« 
schiedener Körper. 

Endlich ist die zirkelförmige Bewegung ent
weder einem Körper natürlich, oder gewaltsam. , 
I s t sie natürlich, so gehöret der Körper unter die 
einfachen, und unter die vollkommensten. Is t sie 
nicht natürlich, so ist es um destomehr zu verwun

dern, 
" ) ^ 'Xo? und ^eXs,a5 haben eben das Zweideutige, als die 

zwey endlich, und das Hnde. Dieser Philosoph beweiset 
also, daß eine unendliche Linie nicht vollkommen ist, weil 
sie nicht zu Snve gezogen ist. ' A n w . v, Ver f . 
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dem, daß sie bestandig fortdaure, weil alle natür
liche Bewegungen nur sehr kurze Zeit himereinam 
der fortdauren. Alle diese Gründe führen uns al
so nothwendig darauf, daß wir einen andern von 
allenden Körpern, die uns umgeben, verschiede? 
nen Körper annehmen, der eine weit vollkomm-
nere Natur hat, je entfernter er von uns ist. So 
urteilet Aristoteles. Aber ich getraue mich mit seinem ge
lehrtesten Commentator zu behaupten, daß er mit den 
Worten, die er gebraucht, keinen deutlichen Begr i f veri 
binde, und gedenke, darzuthun, daß dieser Philosoph nie, 
lnals mit den leichtesten, und einfachsten Begriffen den 
Anfang mache, ehe er von den zusammengesetzten und 
schwerern redet; - welches doch zu einem richtigen, und 
sirengen Raisonnement wie ich erwiesen habe, schlechterdings 
nothwendig ist. < 

Ich befurchte nur zu langweilig und unangenehm zu 
werden, - sonst könnte ich noch einige Stücke aus dem 
Ar is tote les übersetzen. Al le in, ausserdem, daß man ihn 
nicht gern französisch lesen wird, (ich sehe voraus, daß man 
ihn griechisch verstehe) so hätte ich auch in dem vorherge
henden kurzen Auszuge zur Genüge gezeigt, daß seine 
Metode zu philosophiren ganz und gar zur Entdeckung der 
Warheit unnütz sey. Denn , da er selbst jn dem ;ten Cap. 
seines Buchs cle, coelo sagt, daß wenn man sich einmal 
in ejner Sache irre, man beständig bei gleichen Gegenstän
den sich irr.en werde, da er in den zwey erster» Capiceln 
dieses Buchs sich selbst widerspricht; - so kann man sich 
mit keiner völligen Sicherheit stinem Ansehen unterwerfen,, 
wenn man nicht feine Beweise vorher untersucht. Damit 
man aber sich noch mehr von der Richtigkeit mei
ner Gedanken überzeuge, so wil l ich anjezt zeigen, 
daß in d M ersten Buch kein einziges Capiftl 

sty, 
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sey, worin« er nicht das ungereimteste und wchersinmgste 
behaupte. 

I n dem dritten ^ ) Haüptstück sagt er, daß tue 
Hlmmcl unvergänglich sind, und keine Veränderung erfah
ren können. E r führt verschiedene scherzhafte und witzige 
Beweise davon an. Zum Beispiel, weil sie die Wohnung 
der unsterblichen Götter sind, weil man an denselben nie
mals eine Verankerung bemerkt hat. Der lehre Bewezs 
wäre freilich, gut genug, wenn er nur darchun könnte, dqH 
jemand aus dem Himmel zu uns zurückgekommen, oder, 
daß er nahe genug bey diesen Himmelskörpern gewesen sty, 
um ihre Veränderungen bemerken zu können. I ck zweifle 
indessen, daß anfczt, da die Sehrohre uns das Gegenteil 
lehren, jemand ihm beistimmen werde. 

I m vierten Haüptstück unternimmt er es zu beweisen, 
daß die zlrkelförmige Bewegung A;ne ihr entgegenstehende 
habe. Und doch ist es" ausgemachte daß die Bewegung 
von Morgen gegen Abend der Bewegung von Abend ge
gen Morgen entgegenstehe. 

I n dem fünften Haüptstück führt er einen sehr 
schlechten Beweis, daß die Körper n M unendlich sind,,denn 
.er beweiset es aus der Bewegung der' einfachen Korper. 
VZas tonnte wohl verhindern, daß-., ausser seinem ersten 
N o b i l e nichi noch, e/ne andere HuOchnung sty, welche 
keine Bewegung hat? ^ 

I n dem. sechsten macht ex. den gariz unnützen. Ver
such, zu beweisen, daß die Planeten 'nHc-unendlich sind. 

Wer 

* ) Aristoteles scheint die Unveränderlichkeit des .Himmels nicht 
,m allersirengsten Verstände, zu nehmen, we,l sonst fteckch 
du tägliche Erfahrung das Gegenteil beweisen wurde. Bas 
ganze SO«m des Himmels hat seine mlwänderllche Gesetze, 
nach welchen alle, Bewegungen erfolgen 

Anm. ves Uebers. 
NIter Band. V 
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Wer sollte wohl hieran zweifeln können, wenn man mit 
ihm voraussetzt, daßsisw dem Himmel, der sie umgiebt, 
eingeschloffen sind? Cr macht sich aber noch lächerlicher, 
wenn ê  ihre Schwere, oder ihre leichtlgkett als emen Be
weis davon anführt. W e n n die Elemente unendlich 
sind, sagt er, so müste es eine unendliche Schwere, 
mW eine unendliche Leichtigkeit geben. Das ist 
Über unmöglich. Folglich R. Man kann hierüber 
in seinen Büchern noch mehr nachlesen) wenn man sich 
etwa wei'tläuftiger mit seinen Meinungen abgeben wollte. 
Ich an meinem Theil glaube mit der blossen Anführung 
derselben die Zeit zu verderben. 
' ^ I n dem 7ten Hyuptstückl setzt "er" den Beweis,' daß 
die Körper nicht unendlich sind, fort. Sein erster Be
weis ist auf die Hypothese gegründet, daß sich alle Körper 
nothwendlger Welse bewegen müssen. ' Dies beweiset er 
aber nicht, und es kann auch niemals bewiesen werden. 

I n dem Htcn behauptet er/ daß es nicht mehr Wel
ten von einer Art geben könne. Dies beweiset er abermals 
auf eine sehr scherzhaft? Wnse. ' Wenn es eine andere 
Erde ausser der gäbe, die wir benwhnen; - so müste diese 
Erde vermöge ihrer natürlichen Schwere auf die unsrige 
herabfallen, well sie per Mittelpunkt ist, 'wo alle schwere, 
Körper hinfallen müssen. M e r hat'ihm denn dies gesägt, 
wenn es nicht seine Sinne gewesen sind? 

" I n dem Htm beweiset er, daß mehrere Welten nicht 
einmal'möglich sind: - denn wenn über dem Himmel noch 
ein anderer Kö'rpeb 'Ware, so wäre er entweder einfach 
oder zusammengesetzt, so befände er sich entweder in einem 
natürlichen Zustande, oder in einem gewaltsamen. Dies 
scheint Hm aber aus denjenigen Gründen unmöglich, wel
che er von der dreifachen Art der Bewegung, deren ich 
bereits gedacht Habs, hernimmt» 
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I n d e m locen Hauptstück beweiset er die Ewigkeit 

der W e l t , weil es unmöglich sei? daß sie einen Anfang gc-> 
nolnmen Hab?, und doch beständig sorcdaure; - well wir 
sehen, daß alles was entsteht, mir der Zeit vclgche. Eben 
dies haben chn seine Sinne wichetmn gelchrr. ?lbsl wer 
hat es »hm gesagt, daß die Welt ewig daurcn werde? . 

I n den, i l ien ^) Hauptstück erklärt er, was man 
durch das Unvergängliche verstehe, gleichsam als hätte er 
dabey eine Zweideutigkeit zu befürchten gehabt, als würde 
seine Erklärung von grossen Ruhen seyn. Der Ausdruck 
Unvergängl ich ist indessen an und vor sich selbst so leicht 
zu verstehen, daß sich selbst Aristoteles keine Mühe gieht 
genau zu bestimmen, in welchem Sinne er es nehme, 
und in welchem seine ieser es nehmen müssen. Er würbe 
weit besser gethan haben, wenn er die ausserordentliche 
Menge von 'Wör tern, deren er sich bedient, und die Im 
Grunde nur sinnliche Vorstellungen erwecken, hätte erklä
ren wollen. S o würde man vielleicht noch etwas ars 
seinen Merke.« haben lernen können. 

V 2 ' I n 

") Die MeinUnqcn der Alten von der E w i M t der Welt hat in 
MN!M auf emmMr folqendcn phllv.liplMhen W M w l i M 
gen der Herr Doktor Crichton in KönnBen; in Prenssen 
gesammlrt, und beurteilet. ^iesind naenklich PrvcrmnmM 

> die. er gls damaliq«r M M des halllscheu rewriiurten Gy>w 
nasimn schneb. ^ i e enthalten ungcuiun viel wichtige uch 
,ntercssMte Bemcrkllnncn. 

" Hilsing^v erklärt sich darüber unqemein behutsam w ffi, 
- . nenlüllu«ägtwniku«z unter der Nubnk 6s «n^ms uiunck. 

Was die eiaentliche Meinunq des Aristoteles von dem 
'Entjichn der M l t wtrift, so getraue ich u>lck nicht, sie 
ganz bcstiinmt angebc«, zu können I n mm'ckeit stellen 
scheint er demuhncrachttt enie gewisse Schöpsnliq M M H « 
meu. Oahln qehört unter anteru, wenn u' in zc,neln B ;H 
l/s Z5?mck UN 6ten HttNptjlück saqet. /^^«.'l,? ^? x ^ 5 5 ^ 

Anw. des UebcG 
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I n dem letzten Hauptstück seines ersten Buches vom 

' Himmel demüht er sich zu erweisen, daß die Welt unver
gänglich sty, weil es nicht kann gedacht werden, daß sie 
en«n Anfang genommen habe, und doch ewig daure. 
Alle Dinge, sagt er, damen entweder eine endliche, oder 
unendliche Zeit fort. Dasjenige aber, was nur in einem 
gewissen Sinne unendlich ist, ist weder endlich, noch un
endlich. Folglich kann nichts auf dich Art fottdauren. 

Das sind nun dle Raisonnements, welche der V o r 
nehmste unter den Weltwelsen, und das allgemeine 

' Seme der ganzen Natur fällt. Anstatt die Naturbege
benheiten auf eins deutliche ^und faßliche Weife aus ihren 

'wahren Quellen herzuleiten, bauet er auf falsche und ver
worrene sinnliche oder wenigstens auf solche Begriffe eins 
heidnische Philosophie auf, dl? zu allgemein sind, als daß 
,sie «n die Untersuchung der Wahrheit einen nutzlichen Ein-
fiuß haben könnten. 

Ich tadele hier den Aristoteles keinesweges) weil 
eH ihm unbekannt war, daß Gott die Welt in der Zeit 
geschaffen habe, um seine Macht, und die Abhängigkeit 
döb'Geschöpfe dadurch zu offenbm.en: ?- daß er.sie nie
mals vernichtigen werde, damit man seine Unveränderlich
s t kennen, und erfahren lerne-, öaß er niemals seinen 
Entschluß bereue. Darüber schet.it er mir hingegen des 
Tadels und der Vorwürfe würdig zu seyn, daß er die 
Ewigkeit der. Welt aus unzulänglichen und. schwachen 
GrAden beweiset. Wenn, er auch bey den' Meinungen, 
die er verteidigt, Entschuldigung verdient: - so verdient 
er..sie gewiß bey den Beweisen nicht, die er zur Erhärtung 
schwerer Materien vorbringt. Vielleicht er'HW aus dem, 
WM ich aus dem Aristoteles angeführt habe, (ich habe 
Ober nicht alle I t tümer^ die ich in demselben fand^ aus
gezeichnet, und seine Grundsatze' nicht so deutlich äusein-

an-
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andergesetzt, wie er zu thun pflegt) daß ich das Recht aus 
meiner Sette habe. 

Ich will aber noch vollständiger zeigen, daß dies so 
gepriesene, Genie der Na tu r weder «hre Geheimnisse, 
noch lhre Triebfedern und Ursachen jemals entwickeln wer
de. Ich will also beweisen, daß die Grundsätze, auf wel« 
che dieser Wcltweise seine, Raisonnements zur Erklärung der 
Naturbegebenheiten aufbauet, ohne allen Grund hinge
worfen sind. 

Man kann in der Naturlehre ^) keine einzige Ent
deckung machen, wenn man nicht bis auf dle einfachsten 
Körper, ich meine tue Elemente zurückgehet. Denn in 
den Elementen werden alle Körper aufgelöset, weil sie in 
ihnen entweder wirkl ich, oder der Kra f t nach enthal
ten sind: denn so erklart Aristoteles die Elemente. Man 
wird aber in allen seinen Werken keinen einzigen deutlichen 
Begnf von den einfachen Körpern finden, in welche sich 
die andern auflösen sollen. Folglich hat man von semen 
Elementen kewe klare Vorstellung, und es bleckt un
möglich , die Natur der aus ihnen zusammengcsttzm Kör
per zu erklären. 

Dieser Philosoph nimmt freilich vier Elemente an: -
das Jeuer, - das Wasser, - die iuft, - die Erde. 
Er giebt aber keine vollständige Erkenntnis ihrer Natur: 
- er giebt nicht einmal einen deutlichen Begrif von ihnen 
an: - er behauptet sogar, daß seine vier Elemente nicht 
das Feuer, nicht die iuft, nicht die Erde, mcht das Was
ser wären, welche wir sehen. Denn Anst würden wir 
wenigstens einige sinnliche Erkenntnis haben. Freilich erlärt 
er sie in manchen Stellen seiner Werke durch die Beschaf-

^V z feni 

*) ^ch rede nach der Meinung der Peripatetiker im dritte» 
"Hauptstück, im dritten Buch clecoew. 

2lnm. Y. Verf< 



342 Sechstes Buch 

fenheitcn der Wärme und der Kälte, der Trockenheit und 
der Hitze-, der Schwere und der Leichtigkeit. Aber diese 
Erk.ärungsart ist so lächerlich, und ungereimt, daß ich 
nicht begreifen bann, wie so viele Gelehrte sich an derselben 
haben de. nugen können. I c h will dieses nunmehro weit
läufiger ; igen. 

- Aristoteles behauptet in seinem Buche vom H i m 
m e l , daß sich die Erde in dem Mittelpunkt der Welt be
finde, und daß sich alle Körper, welche er einfache zu 
nennen für gut findet, weil sie sich durch die Kräfte ihrer 
eigenen Natur bewegen, auf eine einfache Weise bewegen. 
Ausser der zu^lförmigen Bewegung, die er für einfach 

'hälr, und aus der er beweiset, daß der Himmel, den er 
sich in einer solchen Bewegung gedenket, em einfacher Kör
per sey, - nimmt er nur zwey einfache Bewegungen an : 
- die eine, welche von oben herunter, oder von der Pe- , 
ripherie gegen den Mittelpunkt zu gehet; - die andere 
von unten auf in die Höhe, oder von dem Mittelpunkt 
nach der Peripherie zu. E r behauptet, daß diese einfache 
Bewegungen dm emfachen Körpern zukommen; - daß 
folql.ch die Erde und das Feuer einfache Körper sind, von 
denen jene ausserordentlich schwer, dieses aber ausserordent
lich leicht sey. Wel l aber die Schwere, ,und die Leichtig
keit einem Körper entweder ganz, oder stuckweise zukomZ 
wen; - so folgert er daraus, daß es noch zwey andere 
Elemente, oder zwey andere einfache Körper gebe, von, 
welchen der eine zum Thell leicht, der andere zum Theil 
schwer ist, nemüch das Wasser, - und die iuf t . Hier, 
ist sein Beweis , baß es nur vier Elemente und nicht 
mehr gebe. 

Wenn man die Vorurteile und die blos menschli
chen Meinungen nur unter den Probierstein seiner eigenen 
Vernunft bringen w i l l : so wird man alle dergleichen hin-

Hewor-
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geworfene Sähe falsch f inden, wenigstens wird man sie 
für keine ganz entschiedene und ausgmiachte Grundsätze 
halten können, von welchen wir uns klare, und deutliche ^ 
Begriffe machen, und die also zu allgemeinen Gründen 
in der Nüturlehre dienen können. Es läst sich in der 
That nichts abgeschmackteres gedenken, als eine gewisse An
zahl von Elementen durch eingebildete Beschaffenheiten der 
Schwere und der Leichtigkeit festzusetzen, - und ohne allen 
Beweis behaupten zu wol len, daß gewisse Körper ihrer 
Natur nach leicht, andere schwer sind. Denn wenn m<m 
ohne allen Beweis seine Meinung jemanden aufdringen 
wollte, so könnte man auch behaupten, daß alle Körper 
ihrer Natur nach schwer sind, daß sie sich zu dem Mit tel
punkt der W e l t , als zu dem Ort ihrer Ruhe hinlenken: 
- so konme man eben so gut auf der andern Seite an
nehmen, daß alle Körper ihrer Natur nach leicht waren, 
und sich alle zum Himmel, als zu dem Ort ihrer grossesten 
Vollkommentzeit hinauf bewegten. Wollte man jemanden, 
der alle Körper für schwer hält, einwerfen, daß die tust 
und das Feuer doch lmcht waren; - so könnte er sehr leicht 
antworten, daß das Feuer und die luft nicht leichte, son
dern nur weniger schwere Körper wären, als das Wasser 
und tne E r d e , und daß sie deshalb nur leicht schienen: 
daß es mit diesen Elementen eben die Beschaffenheit habe, 
als mit einem Stücke Holz, welches im Wasser leicht zu 
seyn scheint, es aber nicht an und für sich se.lbst ist, wenn 
es aus der wf t auf die Erde fällt, sondern weil das Waf-
ß r , welches schwerer ist, als das Holz, es in die Höhe 
steigen, und oben schwimmen last. .' ^ 

Wenn man. im Gegenteil jemanden, der alle Kör-
per ihrer Natur/'nach für wcht hält, einwerfen wollte, daß 
die Erde und das Waffer doch schwer wären: - so würde 
er ebenso leicht antworten können, daß dich Körper nur 

Y 4 schwer 
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schwer schienen, weil sie nicht so leicht: als die andern, 
die sie umgeben, sind: - daß das Holz in der lu f t , zum 
Beispiel, schwer scheme, nicht, weil es an und für sich 
schwer ist, wenn es aus dem Wasser in die Höhe steigt, 
sondern weil es mcht so lelcht ist, als die iuft . Es ist 
also sehr lächerlich, wenn man als einen ganz gewissen 
Grundsatz annimmt, daß die Körper ihrer Natur nach 
schwer, oder leicht wären. I m Gegenteil ist es völlig 
entschieden und gewiß, daß kem einziger Körper m sich 
selb't eine bewegende Kraft habe, und daß es ihm ganz 
gleichgültig sey, ob er von oben herunter, oder von unten 
hinauf m die Höhe, - ob er von Morgen gegen Abend, 
oder von Abend hegen Morgen, - ob er von dem mittäg
lichen Pol zu dem mitternächtlichen, oder ob er auf eine 
sonst andere beliebige Weise bewegt werde. 

I ch wil l aber einmal dem Aristoteles einräumen, 
daß es vier Elemente glsbt, von denen zwey ihrer Natur 
nach schwer, zwey anders aber leicht sind, nemlich das 
Feuer, die iust, das W.'sser, und die Erde. Was für 
Einfluß kann dies auf die Kenntnis des Weltgebaudes 
haben? diese vier Elemente sind nicht.das Feuer, die iuft, 
das Waffer, und dls Erde, welche wir sehen. Nach sei
ner Meinung sind sie etwas ganz anders, was wir sowe
nig durch unsere S inne , als durch unse« Vernunf t , und 
durch deutliche Begriffe kennen. I ch gebe es zu, well 
es Aristoteles so haben w i l l , daß alle natürliche Körper 
aus diesen Elementen zusammengesetzt sind. Aber die Na
tur dieser zusammengesetzten Körper ist uns unbekannt: -
wir können sie uns ^uch lediglich durch eine genaue Kennt
nis der vier Elemente, oder der einfachen Körper, die sie 
zusammensetzen, vorstellen. Denn man kann von dem Zu , 
sammengesetzten keine Verstellung erlangen, wenn man 
vorher nicht das Einfache kennt. 

Das 

^ 
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Das Feuer, sagt Aristoteles, ist seiner Natur 

nach leicht: - die Bewegung von unten in die 
Höhe hinauf ist eme einfache Bewegung: - das 
Feuer ist also ein einfacher Körper, weil die Bewe
gung dem bewegenden Körpet proportionirt seyn 
muß. D ie natürlichen Körper sind aus einfachen 
zusammengesetzt: - folglich befindet sich in allen 
natürlichen Körpern ein Feuer, freilich nicht ein 
solches, als wir täglich sehen: denn es befindet 
sich öfters nur der Kraf t nach in den Körpern, 
die daraus zusammengesetzt sind. Wozu hilft aber 
alles dies pmpatetische Gewäsche? daß das Feuer in allen 
Körpern sich befinde, es mag nun wirklich od'.r der Kra f t 
Nach in chncn si'yn, - daß alle Körper aus einer unsicht
barst. Materie zusammengesetzt sind, deren Natur man nicht 
kennt. So waren wir also sehr weit mit dem Aristoteles 
vorwärts 'gekommen. 

Wenn uns aber auch Aristoteles von der Natur des 
Feuers, und dsr andern Elemente keine Kenntnis verschaft 
hat, so mag er uns vielleicht die vornehmsten Beschaffen» 
heiten, und Eigenschaft"« derselben bekannt gemacht haben. 
Ich w.'ll also dasjenige prüfen, was er hiervon gesagt hat. 

Er macht-- uns vier Haupteiqenschaften des Ge
fühls bekannt, dle Wärme, - die Kalte, - Dürre und 
b»e Nässe, aus denen alle andere entstanden seyn sol
len. *) Er verteilet diese erste, und Hauptbeschaffen
heiten auf folgende Weise unter die vier Elemente. Dem 
Feuer glebt er die Wärme, und die Trockenheit;' - der 
iuft die Wärme und die Nässe; - dem Wasser die Kälte, 
und die Nässe, und der Erde die Kälte', und die Trocken-

Y 5 he". 

*) S . Aristoteles im 2ten Buch aie (/ene t̂t'one sc ^^«p?«?,« 
im 2ten und Zten Hauplstück. 

Anm. des Verf. 
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heit. Er hält die Kal t t , und die Wärme für aktive, die 
Trockenheit und die Nasse für passive Eigenschaften. Er 
erklärt*) die Warme durch das, was Dinge von 
einer Gattung zusammen verbindet: -. w Kalte, 
durch das, welches Dinge von derselben oder vm? 
verschiedener Gattung zusammen verbindet; --' das 
Nasse, durch das, was sich nicht so leicht in seinen 
eigenen, sondern in fremden Schranken halt; das 
Trokne, welches sich leichter und lieber in seinen 
Grenzen halt, als daß es sich in die Grenzen ande
re^ Körper begeben sollte. 

Nach dem Aristoteles ist also das Feuer ein warmes, 
und trocknes Element. Ein Element, welches Dinge von 
eben ver Natur zusammen vereiniget, und sich lieber in 
seinen eigenen Grenzen verweilet, als in andere übergehet. 
Dieiustist ein warmes, und nasses Element, -< folglich 
samlet es Dinge aus einer Gattung zusammen, die sich 
nicht gern in ihren Grenzen halten, sondern in fremde 
übergehen. Das Waffer ist ein kaltes und feuchtes Ele
ment, folglich bringt es Dinge von einer, und auch von 
verschiedener Natur zusammen, welche sich nicht so leicht 
in ihren eigenen halten, sondern lieber in fremden Grenzen 
bleiben. Die Erde endlich ist kalt, und trocken; - folg
lich ein Element,, welches Dinge von einer, und auch von 
verschiedener Natur zusammenbringet, die sich sehr leicht 
in chren Grenzen halten, und nicht sogern in fremde 
übergehen. 

Das sind nun die vier Elemente, wie sie Aristoteles er
klart, oder wenigstens, wie er ihre vornehmsten Eigenschaften 
erklärt. Weil aber, wenn wir ihm glauben, die El« 
ments die einfache Körper sind, aus denen andere ihre 

Zu-

*) I m »im 'Hauptstuck des -ftn Buches. 
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! Zusammensetzung erhalten, weil ihre Beschaffenheiten ein

fach sind, und andern ihre Zusammensetzung erteilt haben: 
so muß auch die Kenntnis der Elemente und ihrer Be
schaffenheiten sehr klar, und überaus deutlich scyn, weil 
sie eine Grundquelle werden soll, aus welcher die ganze 
Naturlehre, - das heist; - die Kenntnis sinnlicher, aus 
jenen zusammengesetzter Körper abgeleitet werden soll. 

Allel« es ist nöthig, daß ich die Fehler dieser seiner 
Grundsätze aussuche, und zergliedere. Zuvörderst ver
bindet Aristoteles mit dem Wor te Beschaffenheit keinen . 
deutlichen Begrlf. Man weis nicht, ob er dadurch cm 
reelles, von der Materie verschiedenes Wesen, oder nur 
eine Modlficalion der Materie verstehe. Es hat sogar 
das Ansehn, als nehme er es bald in dem ersten, bald 
in dem letzteren Sinn. I n dem achten Hauptstück von 
den Categorien erklärt er die Beschaffenheit durch 
das, was verursacht, daß die Dinge so genannt 
worden; - das ist aber doch keine so vollständige Erklär
ung, als man mit Recht verlangen kann. Hiernachst 
find alle seine Erklärungen von den vier ersteren Beschussen-
fenheüen von der Wärme, — von der Kalis, von 
der Nässe, und der Trockenheit falsch, wenigstens un
brauchbar. 

Hier ist seine Erklärung von der Warme. D i e 
Warme, sagt er, ist dasjenige, was Dinge von > 
einer und derselben Natur mit einander verbindet. 

Erstl ich, sieht man ganz offenbar, daß diese Erklär
ung die Natur der Hitze nicht vollständig genug er
kläre , wenn man es auch als wahr annehmen wollte, 
daß sie die Dinge von einer und derselben Natur zu
sammen brachte. 

Zweitens, ist es falsch, daß die Hitze die Dinge von 
einer Natur zusammen sammle. Die Wafferteile bringt 

sie 
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sie nicht zusammen, sie löste sie vlelmsr in Dünste 
auf. S ie samlet weder die Theile des Weins, noch 
des Brantweins, oder irgend eines flüssigen Kör
pers, za nicht einmal des Queksilbns. Hingegen 
löset sie alle feste, alle flüssige, sogar alle Körper 
von verschiedener Natur auf, und trennet sie von 
einander. Wenn es ja emige glebt, deren Theile 
das Feuer mcht zerstreuen kann, so kommt es nicht 
daher, weil sie von einer und derselben Natur, son, 
dern, well sie zu feste, und zu dick sind, als daß sie 
von der Bewegung der Feuertelle fortgerissen wer
den könnten. 

D r i t t e n s , die Hitze kann auch eigentlich die Theile eis 
nes Körpers von einer, oder von verschiedener Na, 
tur weder zusammenbringen, noch zerstreuen. Zur 
Zusammensammlung, - zur Zerstreuung derselben 
gehört ihre Bewegung. N u n kann die Warme gar 
nichts bewegen: - wenigstens ist es nicht hinlang, 
lich erwiesen, daß sie die Körver bewegen könne. 
Denn so aufmerksam man auch immer dieselbe be
trachtet, so sieht man doch keinen einzigen Grund, 
wie sie ihnen eine Bewegung Mitteilen könne, hie sie 
selbst nicht hat. Daß das Feuer die Theile, die 
man herein wirft, bewege, und von einander trenne,' 
sieht man freilich. Es ist aber noch nicht ausge
macht / ob seine Hitze gerade das thue, denn es> 
ist nicht einmal gewiß, ob das Feuer Hitze habe. 
I c h glaube weit eher, daß d«e beständige Wirkung 
der Theile, die man m beständiger Bewegung sieht, 
dieses verursache. D a die Feuerteile gegen einen 
Körper stoßen, so müssen sie ihm auch einen Thell 
von ihrer Bewegung mitteilen; - es mag nun die 
Hche sich in dem Feuer befinden, oder nicht. Ha

ben 
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ben die Theile dieses Körpers wenig Festigkeit, so 
muß > sie das Feuer zerstreuen; »- sind sie sehr feste, 
und dicke, so kann sie das Feuer nur.in Bewegung 
setzen, und verursachen, daß sie sich an einander rei
ben. Folglich kann das Feuer nur von einander 
trennen; - wenn es zusammenverbindet,' so ist le
diglich ein ungefährer Zufall daran Schuld. Aristo
teles behauptet hievon das Gegenteils D a s Von 
einander trennen, ^) sagt er, welches.einigp 
dem Feuer zuschreiben, besteht in der Zufgtn-
menverbindung der Dinge von einer Gat-

. . tung. Denn lediglich durch einen unvermu
teten Zufall nimmt das Feuer Dinge von 

Hätte Aristoteles, die EmMndunA der Manne von 
.der Bewegung d«r kleinen Theile, nutz denen die sg.genann/ 
ten warmen. Körper zufaWWgeseßtFnd ^. gehörig.von 
einander unterschieden; - hätte er die Warme für die Be
wegung der Theile genommen, und sie so erklärt, daß sie 
dasjenige sey, was die unsichtbaren Theüe, aus welchen 
die. sichtbaren.Körper zusammengesetzt sind,, in Bewegung 
setzt, und von emander trennet; - so würde ereznß wA 
nigstens ertragliche Erklärung vyn der Hitze.gDeben haben.. 
Demohnerachtet würde man nicht yömg W M zufrieden 
gewesen h W ^ w M sie, die Natur der BewegM der war
men Körper nicht genau beschrieben haM^. . ,.. ' 

Aristoteles erklart die Hälze. ssuf M n d e A r t , sie 
ist dasjenige, was die M - M PrMben, oder von 
verschiedener Natur MsanWM Verbindet. Diese Er
klärung taugt ebenso wemA Denn es ist falsch, daß die 

. , Kalt« 

*) Qe (7e«ê att'o«e «^ /)o^«Mione X l l . iM Zweiten Bttck, ilN 
Zweiten Httuptjiüct^ 
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Kalte die Körper zusammen!" inget. Um sie zusammen zu 
verbinden, müssen sie in Bewegung gesitzt werden; -
fragt man aber seine Vernunft um Narb, so kann sie die 
Kälte nicht bewegen. Durch dle Kulte versieht nwn cnb 
weder dle Empsindling der Kalt«' selbst, oder diu Ursache 
dieser Empfindung der Kälte. Nun kann aber dl« Em
pfindung der Kallo uKbts bewegen, weil sie mcktü forlsios, 
sm kullil. DK Ursache der Empfindung der'Kälte ist, » 
wtnn nnm dle Sache vernünftig überlegt, « nichto cmd"rs 
als di<: R' lhe, oder das Ende der Bewegung. Wenn 
abov'dle Kalte der Korper nichts andels isi, als das En
de der Ar t von Bewegung, die die Wärme boglenct; -
so erhell«» daraus, daß, wenn die Hitze von nncmdcr tren
net-, du: Kälte nicht von einander trenne. Die Kälte ver
bindet also d ^ Dinge so wenig von einer und derselben, 
als von verschiedener Natur. Was nichts forlstossen kann, 
das kann auch nichts in Bewegung setzen, da sie also gar 
Nlcht handelt, so bringet sie auch nichts zusammen. 

Aristoteles urteilt über die Dinge nach dem Zeug« 
misse seiner S inne ; - daher bildet er sich ein, daß dle 
Kälte etwas eben so positives sey, als die Warme, weil 
die Empfindungen der Kalte und Wärme beiderseits etwas 
»reelles, und positives sind, daher halt er ihre beiderseitige 
Beschaffenheiten für aktiv. Wenn man den Eindrücken 
-der Slnne "Gehör glebt, so hat man freilich alle Ursache, 
die Kältä für eine sehr aktive (handelnde) Eigenschaft zu 
Halten. Das kalte Wasser'verbindet, verhärtet, und last 

' das BKy und das Gold sogleich «gefrieren , wenn man 
es aus einem Schmchtiegel nur in ein kleines FaD voll 
Wasser gieffet, obgleich dle Hitze dieser Metalle alsdann 
stark genug ist, um die Theile der Körper, hie sie berüh
ren, von einander zu trennen. 

Aus 



Von der Metode. 351 
Aus dem ersten Buche, in welchem ich von den 

I r tümern der Sinne geredet habe, erhellet zur Gnüge, 
daß, wenn wir uns bey dem Urteile über die Beschaffen
heiten der sinnlichen Körper, aus das Zeugnis unsrer S i n 
ne verlassen wollten, wir keine einzige Wahrheit zu einer 
solchen unwtdersprechlichm Evidenz und Gewißheit bringen 
würden, um sie zu einem Grundsatz zu machen, nach 
welchem wir die Naturbegebenheiten beurteilen, und du: 
Natur selbst genauer kennw zu lernen im Stande waren. *) 
Dies Mit te l entdeckt uns nicht einmal, welche Körpcx kalt, 
und welche warm sind. Wenn viele auf einmal die Han^b 
in laues Wasser tauchen, so werden einige es sehr heiß, 
andere aber kalt finden. Diejenigen finden es warm, wel- ^ 

che in chrer Hcmo bereits eine Wärme haben, - andere. ' 
finden es kalt, welche Frost empfinden. Selbst die Fische, 
wenn man ihnen Empfindung einräumen wollte, wurden 
es warm finden, wenn alle Menschen sagen, essend kalt. 
Eben dies erfahren wir an der luft.' ' Je nachdem die kös
t l i c h e n Verfassungen derer;. die sich derselben aussetzek 
müssen, von einander verschieden sind;-- je nachdem'fchemt 
'fie dem einen warm, dem andern kalt zu seyn. ' Aristote
les hält sie für warm, allein ich bin gewiß, daß" die Bev 
wohner der nördlichen lander mit ihm nicht einerley^Em-
psindung haben werden; - da sogar Gelehrte'Mb der 
Sache kundige leute, die unter einem eben so warmen 
Himmelsstrich lebten'/als Griechenland'ist, versichert ha
ben, daß die luft in demselben kalt seye. Jedoch diese 
ganze der Scholastik so wichtige Aufgabe'wird niemals hin
länglich können beantwortet, und zur völligen Befriedi, 
gung des Verstandes aMelöset werden, wenn man nicht 

vor^ 

") Siehe das erste Buch, vom eilftw bis zum funfzchntm 
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vorhero mit dem Wort Warme'einen deutlichen Begrif 
zu verbinden anfanget. 

Die Erklärungen des Aristoteles von der Wärme, 
und Kälte geben keinen deutlichen Begnf an dle Hand. 
Die just, z. B . selbst das Wasser, so heiß, und bren
nend sie auch nnmer sind, verbinden die Thnlevon gegoß-
nem Bley, mit den Theilen aller Arten von Metall. Dle 
iuft smulet alles Fect von harzigten, und andern festen Kör« 
pern, von welcher Art sie auch seyn mögen, zusammen. 
Man müste ein allzustr«nger Penpatetiker seyn, wenn man 
den Kitt an die wft legen wollte, damit sie das Pech von 
dem Ziegelmehle trenne, oder, wenn man andere zusam
mengesetzte Körper ihr auMte , daß sie ihnen ihre Zusam
mensetzung nehmen möge. Nach der Erklärung, welche 
Aristoteles von der Wärme glebt, lst also die iuft nicht 
warm. Die lust sondert d,e Säfte ab, welcye in den Kör
pern sind, - sie verhärtet den Koth, - sie troknet aus
gehängte Wäsche, - obgleich Aristoteles die luft feucht 
nennet. .Nach eben dieser Erklärung ist also die wft warm. 
I n Vergleichung Mit dem Koth lst freilich die iuft warm, 
Ha sie Has Waffer von der Erde absondert, mit welchem 
es verbunden »st. HArd man aber die verschiedenen Wir
kungen der luft auf alle Körper vorhero prüfen müssen, um 
zu entscheiden, ob in der luft die wir einathmen Warme 
sich besinhe? Wenn d«es nöthig lst, so werden wir nie 
etwas.gewisses erfahren. S o wäre, es also weit sicherer 
über die iuft, die wir einziehen, gar nicht zu phüosophiren. 

' Ich meine reine und ««vermischte luft, welche sich hier auf 
' dieser Erde gqr nicht findet. Der kürzeste Weg wäre al

so der, nach dem Beispiel des.Aristoteles positiv zu behaup-
" ten, daß sie warm sey, ohne davon irgend einen Beweis 

zu geben, und ohne es zu verstehen, was man mit dem 
Worte wft und der Wärme desselben für emen deutlichen 

Be-
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Begri f verbinde. Es wird freilich alsdann eine ganze 

. Menge von Grundsätzen entstehen, die man so leicht nicht 
wird widerlegen können; - , nicht wegen ihrer Evidenz und 
ihrer Gründlichkeit, sondern weil sie dunkel, und den 
nächtlichen Erscheinungen gleich sind) die man nicht ver
wunden kann, weil sie keinen Körper haben: . 

I c h halte mich anjetzt bey den Erklärungen des Aristo
teles von der Nasse und Trockenheit nicht auf, weil sie doch 
die Aatur derselben nicht beschreiben. Denn diesen Er« 
klarungen zu Folge ist das Feuer nicht trocken, weil es sich 
nicht gerne in seinen Schranken erhall; - das Eis ist nicht 
feuchte, weil es in denselben sich erhält, und nur mit 
vieler Mühe sich ausser denselben begiebt. Wenn man 
unter dem Feuchten etwas Flüssiges versteht, so. ist 
freilich das Eis nicht flüssig: - allein so müste man auch 
sagen, daß die Feuerflamme eben sowohl sehr feuchte sey, 
als gegossenes Gold und Bley. Wenn man ferner unter 
dem Feuchten dasjenige versteht, was sich sehr leicht an 
die Dinge, die es berührt, ansetzet, so ist das Eis aller
dings nicht feucht: aber in diesem S i n n , ist das Pech, das 
Fett , und das Oehl weit feuchter, als das Wasser, weil 
sie sich weit stärker ansetzen, als dieses. S o wäre aüO 
däs Quecksilber feuchte, weil es sich an die Metalle an
setzet; - das Wasser wäre es aber nicht, weil es sich nicht 
so leichte an' die Metalle ansetzet. Aus allem diesem erhel, 
let, daß man niemals zu dem Zeugnis seiner Sinne Zu» 
flucht nehmen muß, wenn man die Gedanken des Aristo
teles verteidigen wil l . 

Allein ich will mich nicht langer mit den sonderbaren 
Erklärungen desselben aufhallen, die er von den vier u r / 
Wünglichen Eigenschaften giebt; - ich will vielmehr voraus 
setzen, daß alles, was er sagt, unlaugbare Wahrheit sey. 
Wenn ich überdem die ganze Kraf t meines Glaubens an-

I I I terBf t tw. 3 wen. 
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wende, so werden seine Erklärungen um so viel anmuti
ger und paffender, seyn. Jedoch das einzige wi l l ich zum 
Gegenstand meiner Untersuchung machen, ob denn auch 
alle Beschaffenheiten der sinnlichen Körper aus diesen ur
sprünglichen zusammengesetzt sind. Aristoteles'glaubte es 
freilich? und er muß es auch seinem System gemäß glau
be«, weil er diese vier ersten Beschaffenheiten zu Grund
sätzen aller seiner Erklärungen in der Naturlehre macht. 

Nach seiner Meinung entstehen die Farben aus der 
Vermischung dieser vier ursprünglichen Beschaffenheiten: 
das Weisse, wenn tue Feuchtigkeit die Wärme übersteigt, 
so wie man es bey alten leuten gewahr w i r d , welche ein 
weisses Haupt bekommen: - das Schwarze, wenn die 
Feuchtigkeit vertrocknet, wie zum Beispiel in den Wasserbe
hältern: - und so bey allen übrigen Farben. Er behaup
tet, daß der Geschmack und der Geruch aus der verschiede
nen Vermischung des Trocknen und des Feuchten, wel, 
che von der Wärme und Kälte verursacht wird, entstehen; 
- daß sogar die Schwere und Hie^ichtigkejt davon ab
hängen. Kurz nach seiner Meinung entspringen alle sinnli
che Beschaffenheiten von den wirkenden Beschaffenheiten, ' 
der Wärme und der Käl te, und sind aus den zwey lei
denden, der Trockenheit und der Nässe zusammengesetzt: 
- denn sonst läst sich noch weniger zwischen seinen Grund« 
sähen, und Folgerungen ein gesunder Zusammenhang 
denken. 

Dies scheint indessen noch weit unglaublicher, als 
das, was ich vorher aus dem Aristoteles angeführt habn 
Es kostet Mühe , zu glauben, daß die Erde, und andere 
Elemente nicht sollten gefärbt und sichtbar seyn, wenn sie 
sich in ihrer natürlichen Gestalt, und ohne Vermischung 
mit den ursprünglichen Beschaffenheiten befinden, - so viel 
auch die erleuchteten Ausleger dieses Philosophen dagegen 

ein 

' ^ 



Von der Metode. 355 
einzuwenden haben. Man versteht dm Aristoteles nicht, 
wenn er die we>ffe Farbe der Haare deshalb aus der Feuch
tigkeit herleitet, weil die Feuchtigkeit alter leute starker,st, 
als ihre Wärme': - wenn ich auch gleich zur Unterstützung 
seiner Meinung die Erklärung an die Stelle des Erklarten 
setzen wollte. Denn mir scheint es bis izt immer noch das 
unverständlichste Gewäsch, und das unerhörteste Galima-
tias, zu behaupten, daß die Haare alter ieute deshalb 
weiß würden, weil dasjenige, was sich, nicht gerne 
in stillen eigenen, sondern lieber in fremden Schran
ken aufhalt, dasjenige Übertrift, was Dinge von 
derselben Natur zusammenbringt. Eben so wenig 
last es sich begreifen, daß man den Geschmack richtig er
klärt habe, wenn man chn in die Vermischung des Tro-
kenen, . . des Feuchten, und der Warme setzt; - zumal, 
wenn man an die Stelle dieser Wörter die Erklärung die? 
ses Philosophen selbst bringt, welches doch sehr nützlich 
seyn könnte, wenn sie nur sonst richtig waren. Man wür
be, sich vielleicht kaum des lachens enthalten können, wenn 
man die Erklärungen des Aristoteles *) vom Hunger und 
Durst, da er jenen durch das Verlangen nach dem War -
Wen und Trockenen,,und diesen durch das Verlangen 
nach dem Kalten und Nassen beschreibt, mit den folgenden 
Erklärungen vertauschen wollte: - wenn man den Hunger 
durchlas Verlangen umschrieb, das zu haben, was 
Dinge von derselben Natur vereinbart, und sich lieber 
in seinen eigenen als in fremden Schranken erhalt; 
- und den Durst, durch das Verlangen nach einem 
Dinge, welches andere von einer, und derstlben, 

Z 2 auch 
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auch verschiedener Natur vereinbart, was sich in 
seinen eigenen Schranken nicht erhalten kann, 
und sich folglich lieber in fremde begießt. 

Es ist eine ungemein nüzllche Regel, um daraus zu 
sehn, ob man gut erklärt, und sich in seinen Rmjonne-
ments nicht geirret habe, wenn man die Erklärung an die 
Stelle des Erklärten setzt. Daraus lernet man, ob die 
Kunstwörter zweideutig; - ob die Abmessung der verschie
denen Verhältnisse falsch, und unvollkommen, oder ob 
unste Schlüsse richtig und passend sind. Was soll man 
also von den Raisonnements sagen, die, wenn man diese 
Regel befolgen wil l , ein unverständliches Gallmatms wer
dend was soll man von denen halten, die nur nach ver« 
worrenen und falschen sinnlichen Begriffen urteilen, weil 
diese Regel, welche sonst über alle gesunde, und richtig 
gefällte Urteile iicht und Gewisheit verbreitet, in ihre Un
terredung nur Nacht und Finsternis bringt. 

Ich kann unmöglich das Ungereimte, und Unsinni
ge in den Erklärungen, welche Aristoteles über allsrley Arte« 
der Gegenstände giebt, anführen. Sind die Materien leicht 
und faßlich, so sind seine Irtümer auch leichte, und lassen 
sich gar bald entdecken. Unternimmt er es aber, schwere 
und verwickelte Gegenstände zu erklären, so sind seine Ab
irrungen wenigstens eben so zusammengesetzt, als die Din
ge , welche er abhandelt, und es ist unmöglich, sie alle 
zu entwickeln, und sie andern zu erklären. 

Dies grosse Genie, welches in den Regeln zu einer ' 
glücklichen Erklärungs-Metode so weit gekommen styn soll, 
versteht nicht nur das nicht, was desinirt werden kann, 
sondern macht auch keinen Unterschied unter einer klaren 
und deutlichen, .und unter einer sinnlichen Erkenntnis, und 
bildet sich auf diese Art ein, das, wovon er selbst keinen 
deutlichen Begnf hat, andern erklären zu können. Eine 

' jede 
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jede Erklärung muß die Natur der Sache in ein helleres 
licht setzen; - und die Kunstwörter derselben deutliche und 
besondere Begriffe in dem Verstände hervorbringen. D ie 
sinnlichen Beschaffenheiten der Wärme, der Kälte, -der 
Farbe, des Geschmacks, können auf diese Art nicht erklart 
werden; - weil man die Ursache mit der Wirkung, die 
Bewegung der Körper mit der sie begleitenden Empfindung 
vermischt. Denn , da die Empfindungen Modifikationen 
der Seele sind, die sich durch keine klare Begriffe, son
dern blos durch das innere Bewustseyn erkennen lassen, so 
wie ich in dem dritten ^) Buche weitläufiger gezeigt -ha
be; - so kann man auch Leine Begriffe mit den Worten 
verbinden, die man selbst mcht hat. 

Wei l wir von einem Zirkel , von einem Quadrate, 
von einem Triangel deutliche Begriffe haben, und ihre 
Natur hinlänglich kennen, so kennen wir eben deshalb von 
diesen Figuren paffende Erklärungen geben: - wir können 
sogar aus den Begriffen, die wir uns von ihnen machen, 
alle ihre Eigenschaften herleiten, und durch Hülfe der 
Kunstwörter, die wir mit ihnen zu verbinden pflegen, sie 
andern in ein helleres licht setzen. Die Wärme hingegen 
und die Kalte, in so fern sie sinnliche Beschaffenheiten 
sind, lassen sich nicht erklären; - denn wir haben von ih
nen keine deutliche Begriffe, sondern kennen sie lediglich 
durch das innere Bewustseyn. 

Auch die Wärme, welche sich ausser uns befindet, 
last sich nicht durch einige ihrer Wirkungen erklären. Denn 

. wenn man die Erklärung derselben an ihre Stelle setzen 
wollte, so würde man gar bald gewahr werden, daß sie ^ 
uns in I r t u m und Unwissenheit brachte. Wollte man 

Z z zum 
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zum Beispiel die Wärme durch das, was die Dinge 
von einer Gattung zusammen sammlet, erklären ohne 
etwas mehr zu jagen; - so könnte man nach dieser Erklär 
rung auch jdie Dinge für die Warme selbst nehmen, die 
mit ihr in deiner Verbindung stehen. Man könnte sagen, 
daß der Magnet die Elsenfeil an sich ziehet, und die S i l - ' 
berfeile von einander trennet; - daß eine Taube den Hcmf-
saamen frjst, und die andern Körner liegen last, weil sie 
warm ist: - daß ein Geiziger seine louisdo'r von seinem 
Silbergeld trennt, well er warm ist. Ueberhaupt kann 
man sich keinen höhern Grad des Abgeschwächten, und 
Ungereimten gedenken, als der lst, wohin uns diese Er
klärung bringt, wenn man Unverstand genug besitzet, sie 
anzunehmen. Sie erklart also so wenig die Natur der 
Wärme, als man sich ihrer bedienen kann, um die Eigen
schaften derselben herzuleiten: denn man fallt allemal auf 
das lächerliche und Unvernünftige, wenn man sich genau 
an ihre Kunstwörter hält, und man kann dem unbegreif-
Kchsten Gewäsche niemals ausweichen, wenn man sie an 
die Stelle des Erklärten setzet. ' 

Wenn man indessen die Wärme von ihrer Ursache 
genau unterscheiden wil l , so last sich die letzte erklaren, 
we«l man von der Bewegung einen deutlichen Begrif hat: 
« ob man gleich jene niemals zu erklären im Stande ist, 
weil man von ihr als einer Modifikation der Seele nicht 
einmal einen klaren Begrif hat. Man kann aber hierbey 
leicht erachten, daß die Wärme, in so fern sie a.ls eine ge
wisse Bewegung in uns genommen wird, die Empfindung 
der Warme uns nicht geben kann. Denn das Wasser zum 
Beispiel ist warm, weil die Theile desselb ' f f ig , und, 
in Bewegung sind, weites die Fische wahrscheinlicher Weise 
warm finden, und weil es wenigstens wärmer ist, als das 
E is , dessen Theile sich mehr in Ruhe befinden. Das 

Was-
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Waffer hingegen ist in Absicht aus uns kalt, weil es weni
ger Bewegung hat, als die Thelle unsres Körpers; - und 
weil das, was weniger Bewegung hat, als em anderes 
D i n g , in Vergleichung mit demselben sich jn der Ruhe, 
befindet. M a n muß also niemals in Beziehung auf die 
Fibern unsers Körpers die Ursache der Wärme, oder die 
Bewegung, die sie hervorbringet, erklären. Man muß 
soviel man kann, diese Bewegung an und vor sich selbst 
betrachtet erklaren. Alsdann werden die Erklärungen da
von die Natur und die Eigenschaften der Warme naher 
kennen lernen. 

I c h halte micb so wenig verpflichtet, von der P h i , 
losophie des Aristoteles, hier einen genauen Abriß zu ge» 
ben, als dle I r tümer derselben weitlauftig anzuführen, zu
m a l , da sie so verwickelt und verworren sind. I ch habe 
in dem vorhergehenden, wie ich glaube, hinlänglich gezei
get, daß er seine vier Elemente weder beweiset, noch voll? 
ständig erklart; - daß diese ursprünglichen Beschaffenheiten 
nicht die sind, für welche er sie ausgiebt, daß er ihre 
Natur nicht kennet, und daß alle abgeleitete Beschaffen« 
heilen aus ihnen nicht zusammengesetzt sind: - daß, wenn 
man ihm auch die Zusammensetzung aller Körper aus die
sen vier Elementen, so wie der abgeleiteten aus den ur« 
sprünglichen einräumen wollte, sein ganzes System' für 
die Untersuchung der Wahrheit von gar keinen Nutzen seyn 
würde, weil es seinen Hegnffen an der Klarheit fehlt, die 
zur Evidenz in unseren Schlüssen so nothwendig erfor
dert wird. 

Wenn man mir es aber nicht zutrauet, die eigent
liche und wahre Meinung des Aristoteles getroffen zu ha« 
ben; - so wünsche ich, daß man seine Bücher selbst nach-^ 
schlage, die er von dem Entstehen und Untergang der 
Dmge geschrieben hat. Denn dich sind es gerade, aus 
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denen ich itzt einen Auszug gemacht habe. Aus seinen 
acht Büchern von der Naturlehre habe ich mit gutem 
Vorbedacht nichts angeführt, weil diese eigentlich nur 
«ine Ar t von Ve rnun f t l eh re ist, welche lediglich unbe
stimmte und zweideutige Wörter enthält, aus denen 
man die Kunst erlernen kann, über die Naturlehre zu 
sprechen, ohne von derselben das geringste zu verstehen. 

Da sich Aristoteles so ofte widerspricht, da es kei
ne einzige Meinung in der Wel t mehr giebt, die sich 
nicht aus seinem System rechtfertigen, und mit manchen 
Stellen aus seinen Schriften beweisen liesse; - so zwei, 
fele ich auch im geringsten nicht, daß man selbst aus 
Dem Aristoteles gewisse Meinungen anführen könne, wel
che denen geradezu widersprechen, die ich ihm beimesse. 
"- Jedoch ich möchte hierüber keine Bürgschaft leisten. 
I c h begnüge mich an semen eigenen von mir angeführ
ten Werken, und diese sind mir Beweis genug, daß ich 
Recht habe. Eben so wenig nehme ich es auf mich, zu 
untersuchen, ob diese Bücher vom Aristoteles sind, oder 
nicht, ob man sie verfälscht habe oder nicht. I c h neh
me den Aristoteles, so wie er da ist, und so wie man 
ihn einmal anzunehmen pflegt. D a s , was man nicht 
sonderlich schätzt, pflegt man überdem nicht so tief und 
genau zu untersuchen. I c h null nicht einmal gedenken, 
daß eine weitere Aufklarung, hievon unmöglich is t , so 

wie es mic mehrerm aus den peripatetischen Untersm 
chungsn des Pa t rmus *) erhellet. 

Sechs-
* ) F r M U M Pßtrlclus war ln Venetlanischem Gebiete, um 

das ^ahr 15«? oder wie andere meinen 1532 gebohren. Er 
htelt'sich sieben Jahre auf der ^nsul Cypern auf, beklagt 
aber, daß et Vasrlbst nichts ftelernt Habs. Von da kam er 
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Sechstes Hauptstück. 

Allgemeine Regeln, um in der Untersuchung der 
Wahrheit uüd in der Wahl der Wissen
schaften Ordnung zu beobachten. 

V ^ a n könnte mir vielleicht den Vorwur f machen, 
daß ich in diesem Werke zwar niederreiße, aber nicht 
wieder aufbaue, daß ich widerlege, aber nichts gewisses, 
und unwidersprechliches dagegen bestimme und festsetze. 
Daher wil l ich mich, um diesen Vorwurf von mir ab
zulehnen, ganz kurz über die Ordnung erklären, die wir 
in unserm Studieren allezeit vor Augen haben müssen, 
wenn wir uns nicht irren wollen. I c h werde einige 
Wahrheiten, und Ungewisse unentbehrliche Wissenschaften 
anführen, bey denen sich eine so grosse und so eindrin
gende Evidenz findet, daß man ihnen nicht nur gern 
seinen Beifal l geben wird, sondern, daß man ihnen den
selben auch gar nicht verweigern kann, wenn man innre 
Vorwürfe seiner Vernunft verhüten wi l l . I c h werde diese 
Wahrheiten und diese Wissenschaften freilich nicht ganz 
ausführlich auseinandersetzen/ Und erläutern. Dies habe 
ich zum TheU schon gethan; - so wie .ich auch nicht 

3 5 gern 

nach Venedig, und nachher nach Padna. Er arbeitete hier 
an dem Leben des Aristoteles, muste aber mitten in der Ar
beit abbrechen und nach Spanieü aehen. ^n der Zueignungs-
Schuft, vor dem ersten Theit seiner Untersuchungen oder 
pmpatetischen Philosophie, thut er seiner Wanderungen also 
Erwehnung. ^cce me/ali ^«aeHl/n n>, F«ae me novsm a»« 

kam aber doch von Spanien wieder zurück nach Venedig 
wo er die letzte Hand an das Leben des Aristoteles legte. I n 
diesem Werke last er Mleich den Aristoteles die Musterung 
Yassiren. Es kam zu Venedig l5?i heraus, und macht den 
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gern fremde Sachen möchte abdrucken fassen; - ich ver
weise also die leser auf dieselbe. Hier habe ich mir vor
genommen, die Ordnung anzuzeigen, die man im Studie
ren wird beobachten müssen, um über seine Vorstellun
gen Evidenz zu verbreiten, und sie in denselben zu er
halten. 

Unter allen unsern Kenntnissen ist die Kenntnis von 
der Wirklichkeit unster Seele die erste. Alle Gedanken 
sind unwiderlegliche Beweise davon; - und nichts ist 
entschiedener, als daß dasjenige was wirklich denket, *) 
auch wirklich sey. So leicht es nun ist, von der Existenz 
derselben sich zu überzeugen; - so schwer wird es, ihr 
Wesen und ihre Natur kennen zu lernen. Wi l l man in 
dieselbe eindringen, so sey man vor. allen Dingen sorgfäl
tig drauf bedacht, sie nicht mit dem zu vermischen, wo
mit sie in genauer Verbindung stehet. Wenn man zwei
felt, - wenn man will, - wenn man schließet; so muß 
man glauben, daß die Seele es seye, welche zweiflet, 
welche wolle, welche schlösse, und nichts weiter, so lange 
man nemlich ihre verschiedene Eigenschaften noch nicht 
aufgesucht, und entdecket hat: - denn wir kennen unsere 
Seele nur allein durch das innre Bewustseyn, welches 
wir von ihr haben. Man glaube ja nicht, daß dis 
Seele und der Körper einerley, - oder daß sie im Blute, 
in den lebensgeistern, im Feuer, und in unendlich vie
len andern Dingen sey, worinnen sie die Philosophen 
haben finden wollen» Man glaube nur das von seiner 
Seele, was man so zu sagen, von derselben glauben 
muß, und wovon man durch die innre Empfindung, die 
man von sich selbst hat, vollkommen überzeugt ist! -
denn sonst verfällt man auf vieler!«) Irtümer und Ein-

bil-
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bildungen. S o last sich vermittelst der blossen Erkenntnis, 
oder dieser innren Empfindung alles das von der Seele, er
kennen, was man überhaupt von ihr erkennen kann, ohne 
daß man zu so viel andern weltläuftlgen Rcnsonnements 
und künstlichen Schlüssen seine Zuflucht zu nehmen nöthig 
hat, in welche sich so gar leicht der I r t u m einmischen kann. 
Wenn man schlleffet, so ist das Gedächtnis wirksam. W o 
sich das Gedächtnis aber einmischet, da ist der I r t u m um 
so viel eher möglich, und auch weit leichter vorausgesetzt, 
daß wir in unfern Erkenntnissen von einem bösen G e n i u s 
abhangen, der sich ein Vergnügen darausmacht, uns in 
I r t u m zu stürzen. 

Wenn ich, zum Beispiel, einen Gott voraussetzte, 
dem es gefiele, mich zu hintergehen, und in I r t u m zu 
stürzen, - so bin ich demohnerachtet gewlß und ganz voll
kommen überzeugt, daß er mich in meiner blos anschauen
den Erkenntnis nicht betrügen kann, so wie diese ist, daß 
ich denke, - daß^ich bin, - daß zweimal zwey vier 
sind. Gesetzt ich nehme einmal einen solchen Gott an, 
ich gedachte mir ihn so mächtig, als ich nur immer könnte, 
so fühle ich selbst bey emer so übertriebene und ungereim
ten Voraussetzung, daß ich nicht im geringsten zweifle« 
könne, daß ich bin, oder daß zweimal zwey der Zahl vier 
gleich ist. Das sind Wahrheiten, -welche ich ohne allen 
Gebrauch des Gedächtnisses anschauend erkenne. 

Ganz anders verhält es sich beim Schließen. Wei l 
ich da die Vordersatze meiner Schlüsse nicht imme,r evi
dent erblicke, und mich zum öfter« blos erinnern muß« sie 
Mit Evidenz eingesehn zu haben; - so würde ich, wenn 
ngch obiger Voraussetzung dieser betrügerische Gott diese 
Erinnerung mit gewissen falschen Grundsätzen verbände, 
n)ie er es thun könnte, wenn er wollte, allemal falsch 
Messen. S o gehet es lenten, welche grosse Berechnun

gen 
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gen anzustellen haben. S i e bilden sich ein, daß sie ehemals 
emgesehn hätten, neunmal neun waren zwei und siebenzig, 
oder em und zwanzig eme Primzahl und was dergleichen 
Ir tümer mehr seyn mögen; - und so folgern sie hieram 
falsche Schlußsatze. 

Es ist mithin unumgänglich nöthig, einen Got t z« 
erkennen, und von chm zu glauben, daß er uns nicht be 
trüge, wenn man überzeugt seyn w i l l , daß die gewissesten 
Wissenschaften, als die Arithmetik, und die Geometrie 
wahre Wissenschaften sind: - denn sonst fehlet.die gehörige 
Evidenz, und wenn diese fehlt, kann man seinen Beifall 
immer zurückhalten. Ueberdem ist es nicht genug, aüs 
Raisonnements zu wissen, daß Gott uns nicht betrüge, 
wir müssen es auch anschauend erkennen. Denn jene kön
nen doch immer falsch seyn, wenn man voraussetzt, daß 
uns Gott hintergehe und betrüge. 

Alle die gewöhnlichen Beweise für das Dafeyn und 
die Eigenschaften Gottes, die man aus dem Daseyn und 
den Vollkommenheiten der Geschöpfe herzunehmen pflegt, 
scheinen mir auch den Zehler zu haben, daß sie den Ver
stand nicht durch eine blosse anschauende Erkenntnis über
zeugen. Alle diese Beweise sind freilich Rmsonnements, 
die an und vor sich selbst eine überzeugende Kraf t haben: 
allein, eben well sie es sind, so fehlt ihnen die Überzeu
gung, wenn man einen bösen Geist voraussetzt, der uns 
hintergeht, und in I r t m n bringet. S i e erweisen eine über 
uns unendlich erhabene Macht. Eben in dieser abge
schmackten Voraussetzung liegt dieser Beweis. S i e bewei
sen aber doch nicht hinlänglich genug, daß diese Macht , 
ein^ G o t t ; oder ein unendlich vollkommnes Wesen sey. ' 
Folglich ist ihre Conclusion evidenter, als die Prämissen. 

Daß es eine über uns erhabene Macht gebe, ist weit 
evidenter als daß eine Wel t eristire. Denn es läst sich 

keine 



Von der Metode. 565 
keine Voraussetzung'gedenken, bey welcher der Beweis von je, > 
mr unendlich erhabenen Macht nicht könne geführet werden: 
.- bey der Voraussetzung hingegen, daß es einen bösen 
Geist gebe, der sich em Vergnügen daraus mache, wenn 

, er uns in I r t u m ^stürzen kann, ist der Beweis von dem 
Daseyn der Welt unmöglich. Denn wir könnten ja hieben 
uns vorstellen, daß uns diese« böse Geist von Dingen eine 
Empfindung verschafte, welche nicht existirten; - so wie 
man un Schlaf und bey manchen Krankheiten Dings stehet, 
welche nimmermehr gewesen sind; - so wie wir zuweilen in 
manchen emgebildeten Gliedern unsers Körpers', die wir 
nicht haben ^ und auch niemals gehabt haben, einen 
Schmerz fühlen. 

Die Beweise für das Daseyn und die Eigenschaften-, 
Gottes, welche wir aus dem Begri f des Unendlichen her« 
nehmen, sind Beweise einer einfachen anschauenden Er
kenntnis. Sobald man das Unendliche erkennet, so sieht 
man auch sogleich, daß ein Gott sey; — denn eben in 
dem Begrif des Unendlichen ist schon die nothwendige Exi
stenz eingeschlossen, oder um eigentlicher zu reden, man 
kann das Unendliche nur allein m ihm selbst gewahr wer
den. Der erste Grundsatz aller unsrer Erkenntnis ist dieser, 
daß das N i c h t s nicht könne gesehen wechm. Hier
aus folgt, daß wenn man das Unendliche denkt , es 
auch wirk l ich stpn müsse. * ) . Eben so last sich darmm 
auch erkennen, daß Gott kein Betrüger sey. D a wir 
uemlich wissen, daß er unendlich vollkommen sey, dem Un
endlichen aber keine einzige Vollkommenheit fehlen kann! 
jo erhellet daraus auch ganz klar, daß er uns weder betrü
gen wolle, noch betrügen könne, weil er nichts thun kann, 
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als was er chun wil l , oder was er wollen kann. Es ist 
also ein Gott, und zwar ein wahrhaftiger Gott, der uns 
niemals in I r tum stürzt, wenn er uns auch nicht mnncr 
erleuchtet, und wenn wir auch gleich selbst in I r tum gera
ten, weil er uns nicht immer erleuchtet. Alle diese Wahr
heiten lassen sich durch ganz einfache anschauende Vorstel
lungen begreifen, ob es gleich das Ansehn haben kann, 
daß ich hier weitlauftige RaisonnementS mache, um an
dere davon zu überzeugen. Man kann sie als ausgemachte 
Grundsatze voraussetzen, und auf ihnen andere Schlüsse 
aufbauen. Denn sobald wir mit Gewisheit erkannt haben, 
daß uns Gott nicht in I r tum stürzen könne, so können wir 
alsbann auch ganz ruhig zu Messen fortfahren. 

Es ist hiernachst vollkommen entschieden, daß die 
Richtigkeit unsres Glaubens von eben diesem Grundsätze 
abHange, baß ein Gott sey, der uns nicht betrügen könne. 
Dann das Daseyn eines Gottes, und die untrügliche Ge
wisheit des göttlichen Ansehens sind mehr natürliche Kennt
nisse und Begriffe, die ein jeder nachdenkender Kopf ha
ben kann, als Glaubensartikel; - ob ich gleich gern zu
gestehe, daß es eine ganz besondere Gabe Gottes sey, einen 
Verstand zu /haben, der einer hinlänglichen Aufmerksamkeit 
fähig ist, um diese Wahrheiten in ihrem völligen lichte und 
Umfang einzusehn, und um den Vorsatz zu fassen, eine 
solche hinlängliche Erkenntnis derselben zu erlangen. 

Eben aus diesem Grundsatz, daß G o t t uns nicht 
betrügen könne, könnte man auch die Folgerung machen, 
daß wir wirklich einen Körper haben, *) mit welchem wie 
auf eine ganz genaue und besondere Art verbunden sind, 
und, M sich viele andere Körper ausser uns befinden. 

Denn 
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Denn eben dle unaufhörlichen Empfindungen, die Gott in 
uns von den Körpern entstchn lasset, und dle wlr mit uns-
rev Vernunft nicht abändern können, wenn wir dem 
Glauben mcht widersprechen wollen, überzeugen uns 
hinlänglich von ihrem Daseyn; - obgleich unsre Ver
nunft die Empfindungen verbessern darf, welche sie uns 
unter gewissen Beschaffenheiten und Eigenschaften vorstel
len, die sie nicht habend Wi r werden also nie glauben 
müssen, daß die Körper wirklich so sind, wie wir sie sehen, 
oder wie wir sie uns einbilden, sondern uns daran begnü
gen/ daß sie wirklich erlstiren, und daß sie so beschaffen 
sind, als wir uns dieselben durch unsre Vernunft vorstellen. 

Damit wir aber unsre Rassonnements gehörig ord
nen, so liegt es uns nicht sowohl ob, zû  untersuchen, ob 
wir einen Körper haben, und ob es deren auch ausser, und 
um uns herum gebe, oder ob wir blos von diesen Körpern 
gewisse Empfindungen haben, wenn sie auch nicht wirklich 
existieren. Diese Fragen sind zu verwickelt, und haben 
ausserordentlich viel Schwierigkeiten. Ihre Auslösung ist 
vielleicht auch Nicht einmal zur Vervollkommnung unsrer 
Erkenntnisse so nothwendig, als man sich einbilden möchte, 
und sie haben auf eine genaue und gründliche Bekanntschaft 
Mit der Naturlehre, milder Moral, und andern Wissen« 
schaften, nicht einen ̂  so grossen Emstuß, als man ihnen 
zuzuschreiben pflegt. 

I n uns selbst liegen die Begriffe von Zahlen, und 
von der Ausdehnung, deren Existenz ausser allem Zweifel 
gesetzt, deren Natur unveränderlich ist. Sie würden uns 
bis in Ewigkeit Stof zum Nachdenken an dle Hand geben, 
wenn wir uns nur unr ihre mancherlei) Beziehungen be
kümmern wollten, welche sie unter sich haben. Ich halte 
es auch für sehr nöthig, eben Hey diesen Begriffen den 
Anfang zu machen, unsem Verstand zu gebrauchen und 
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lhn zu scharfen; - und ich glaube, daß ich hierzu Gründe 
habe, denen es an Wichtigkeit nicht fehlt. Es sind ihrer 
folgende drey, die ich hier anzuführen der Mühe werth 
halte. 

Erstlich: diese Begriffe sind unter andern die 
klarsten und geringsten. Denn, wenn die Evi
denz m den Schlüssen, nur allein die Irtümer ver
hindern kann; so erhellet eben hieraus, tzaß es lveu 
mehrern Nutzen stifte, nach den Begriffen von Zah-' 
len, und der Ausdehnung, als nach Indern verworre
nen und zusammengesetzten Vorstellungen aus der 
Naturlehre, aus der Mo ra l , aus der Mechanik, 
aus der Chymie, und sonst noch aus andern Wissen
schaften zu Wessen. 

Zweitens: diese Begriffe, besonders die von den 
Zahlen sind unter allen die deutlichsten, und 
genauesten. Die Fertigkeit, zu der man in der 
Arithmetik und in sier Geometrie gelangt, sich nicht 
blos mit einer genauen Kenntnis der Beziehungen 
der Dinge zufrieden zu stellen, giebt dem Verstand 
eine strenge und ganz genaue Richtung, die man in 
andern Wissenschaften, wo man sich gröstentells «A 
dem Wahrscheinlichen begnügen muß, nicht erhal
ten wird. 

Dri t tens: diese Begriffe sind mm auch unverän
derliche Regeln, und ein allemeiner Masstab, 
andre Dinge zu beurteilen, die wir kennen, 
und von denen wir Kenntnisse erhalten kön
nen. Gelehrte, die die Verhältnisse der Zahlen, 
und der Figuren genau wissen,, oder, welche f»e 
Kunst versteh«, die erforderliche Begleichungen an»' 
zustellen, um die Beziehungen derselben kennen zu 
lernen, gelangen eben hiedurch zu einer Art von all-

ge-
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' gemeinen Wissenschaft, und werden emcs Mittels hab
haft, alles/was nur die gewöhnlichen Grenzen des 
menschlichen Verstandes nicht überschl eilet, mit Ge-
wishelt, sogar mtt Evidenz kennen zu lernen. An
dere hmgegcn, dle diese Kunst nicht inne haben, 
werden auch niemals Wahrheiten, wenn sie nur 
emigermassen zusammengesetzt sind, entdecken, so klar 
auch chre Vorstellungen von den Dingen sind, deren 
zusammengesetzte Beziehungen sie auszusuchen ̂  be
müht sind. 

Diese und ähnliche Gründe haben auf das Alter
tum heretts so viel vermocht, daß man ehemals auch die 
Jugend in der Arithmetik, m der Algebra, und der Geo
metrie unterrichten ließ. Die Alten wüsten es sehr gut, 
daß die Arithmetik und Algebra dem Verstand eine gewijft 
Ausdehnung und Penetration verschaffen könnten, die man 
in andern Arten der Wissenschaften vergeblich erwartet. 
Sie wüsten, daß die Geometrie die Einbildungskraft in 
einer ß) strengen Ordnung e r h M , daß sie nicht so leicht 
ausschweife, und ihre Grenzen überschreite; - sie wüsten 
daß diese Seelenkraft, die auf die Wissenschaften einen so aus« 
serordentltchen Einfluß hat, durch die Anwendung der 
Geometrie eine solche Ausdehnung, und zugleich eine solche 
Genauigkeit erhalte, daß dadurch die Denkkraft gestärkt 
und vergrößert, bis m die entlegensten Gegenden in dem 
Reiche der Wissenschaften Blicke und Entdeckungen erregt. 

' Es ist also kein glückllcheres Mittel vorhanden, um 
über unsere Vorstellungen Evidenz, und über unfte Urteile 
eine gänzliche Gewisheit zu bringen, als dns Studium der 
Arithmetik, derAlg«bra, der Analyse, und der gemeinen 
so wohl als der höheren Geometrie. Ich kenne unter al
len Schriften, aus denen man die Arithmetik, - die Alge
bra, - und d<e Analyse erlernen kann, als welche elgent« 

Illter Band. A a lich 
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lich die Kunst ist in den strengen Wissenschaften Wahrhei
ten zu entdecken, keine beßre Werke, als eine gewG 
Schrift, die den Titel führt A - z ^ e ^ r/?/5«/ ^ F?-/??/-
H « ^ en FW»'"/) und den ersten Band der deuwnstrm 
ten Analyst des Peter Reyneau, Priesters des Oratori
ums. Zur Erlernung der gemeinen Geometrie kann ich 
die Geometrie des Herrn Herzogs von Bouvgogne 
empfehlen. Zur Kenntnis der höhern aber wird man sich 
der Analyse bedienen, und diejenigen Werke lesen, und 
gebrauchen muffen, in welchen diese Wissenschaft nach der 
Analyse abgehandelt wird. Wünschet man blos über die 
vornehmsten Eigenschaften der conischen Sectionen, und 
über den Gebrauch derselben Aufklärung zu haben, so 
kann man sich mit dem ersten Abschnitt des zehnten 
Theils der demonstrirten Analyse behelftn. Wi l l man 
aber den grösseren Theil der Eigenschaften dieser Sektionen, 
und ihre Anwendung kennen lernen, so kann man das 
Werk des Herrn Marquis de l' Hospital lesen, welches nach -
seinem Tode herausgekommen ist und den Titel führt 7>/nte 
^ ^ / M F « e ^ e ^ O i o M comFlle/. Man kann dabey die 
Geometrie des Herrn Descartes des Ruhmes wegen, den 
dieser grosse Gelehrte erlangt hat gebrauchen, ob man sie 
gleich erst dann wird nutzen können, wenn man jene Werke 
bereits gelesen hat. Endlich, wenn man sich mit der 
D i f fe ren t ia l , und I n teg ra l Rechnung oder mit der 
Metode bekannt machen wi l l , die uns anweiset, krum
me Knien, welche selbst in der Naturlehre von an
sehnlichen Belang sind, kennen zu lemen; - so empfehle 
ich das schätzbare Werk des Herrn Marquis de l' Hosp i 
ta l *) von dem unendlich kleinen, wo man gründliche, 

und 

*) Der Marquis von Hospital, "war einer der lmühmtesien 
Mathematiker des vorigen Jahrhunderts. Er starb zu Pa

ris 
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und genaue Abhandlungen über die D i f f e r e n t i a l - R e c h 
n u n g findet. Gleichfalls stehn über die Anwendung der
selben in dem loten Theil des zoten Bandes der denwn-
sirirtm Analyse, und über die Integral Rechnung, und 
die Metode sie bey den krummen i lmen, und bey den 
Aufgaben der Naturlehre und Mathematik anzuwenden, in 
dem zten Theil fürtrefiiche Bemerkungen. Die iektüre dieser 
Werke wird uns in den Stand setzen, selbst Entdeckungen 
zu machen, wenigstens diejenigen zu versteh», die sich m 
den Denkschriften der Academle der Wissenschaften und itt 
den Werken auslandischer Gelehrten finden. 

Hat man nur erst diese allgemeine Wissenschaften 
mit «msigen Fleis erlernt, so wird man gar bald zu einer 
ausgebretteten und evidenten Kenntnis sehr vieler Wahn, 
heiten gelangen, welche in den besonderen und streng«« 
Wissenschaften von grossem Belang und Einflüsse sind. I c h 
haltt es indessen für nachteilig, auch wohl gar für gefahr
lich , lange bey denselben zu verweilen. Sie verdienen ur 
Vergleichung mtt der Naturlehre, lind der Mora l Verach
tung. Diese sind weit nüzlicher, ob sie gleich dem Ver
stand die Penetration und Genauigkeit nicht geben können, 
welche er m jenen findet. W i l l man aber alle Vorstellun
gen zur Evidenz erheben, so muß man nie etwas als wahr 
annehmen, wenrz es nicht völlig evident ist , das heist, 
wenn es nicht ein solcher Grundsatz ist, den sogar die 
Chineser annehmen müsien, so bald sie ihn nur eungermas-
sen Hatten kennen lernen. 

. . . . A a H Iw 

riß den 4ten FebklM 1704. Mehrere Uachncht Wn Dm 
glebt Bayle in seiner ^ . ^ M ^ H? 6°«?^, M i n muß W 
nicht»mtt dem grussenMichgel vM HsspM, der Canzier»« 
Fankmch zu den ZNtW «W Francisens des MMtn war« 
verwechftl«. 

Anm. des Uebersi 
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I n her Nalurlchre müssen wir nur allgemein be

kannte, und allgemein angenommene Begrif fe, das ist, 
die geometrischen Axiomen, und die klaren Vorstellungen von 
der Ausdehnung, der F igur , der Bewegung und der 
Ruhe, oder andere, die noch klarer sind, als diese, gelten 
l a M . M a n möchte vielleicht -einwenden, daß das Wesen 
M Materie nicht in der Ausdehnung bestünde, aber was 
würde das schaden? - es ist genug, daß tue We l t , die 
nach unsmn System aus der Ausdehnung entstanden ist, 
derjenigen gleiche, welche wir sehen, ob sie gleich nicht aus 
einer solchen Materie entstanden lst, die man nicht einmal 
kennet, die man auch zu gar nichts gebrauchen kann, wenn 
man auch noch so viel Aufhebens von ihr machet. 

Es ist nicht schlechterdings nothwendig,zu untersuchen, 
vb es wirklich solche Wesen gebe, die so beschaffen sind, 
wie sie diese Ideen beschreiben; denn ich < urteile, nicht so 
wohl über diese Wesen selbst, als vielmehr über ihre Be
griffe. Das ist aber für uns eine heilige Pflicht, daß die 
Urteile, die wir über die Eigenschaften der Dinge fallen, 
nnt den Empfindungen, die wir von ihnen haben, über
einstimmen: - das heist, daß unsere Gebanken hierüber 
mit der Erfahrung in keinem Widerspruch stehen; - . ' w e i l 
wir in der Naturlehre die Ordnung und dl> Verbindung 
zwischen den Wirkungen und ihren Ursachen auszusuchen 
bemüht sind. Entweder in den Körpern, wenn es nenw 
lich Körper *) giebt, oder in den Empfindungen von den
selben, wmn es' keine giebt. M<M kann freilich an der 
Wirklichkeit der Körper nicht zweifeln, wenn man bedenke, 
daß ups Gott in keinen I r t u m führe, und wenn man die 

. für, 

, * ) I n den Clläuterunaen last sichrer Verfasser hierüber aus
führlicher a M Da vmde «ch auch seine Mi t l l ina g^ 
uailcr prüfen. .. . . ' , , ' 

- 2lnm. v. Uebers. 
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fürtrestiche Ordnung überlegt, die er über unsere Empfin-, 
düngen verbreitet hat, thet ls bey natürlichen ̂ Gelegenhei
ten, thei ls bey solchen, welche blos zu dem Ende gesches 
hen, daß wir die Dinge, die unser Verstand nicht fassen 
kann, glauben möchten. I c h halte es indessen für ganz 
unnöthig, über eme Sache, die niemand bezweifelt, und 
die zur Kenntnis der Naturlehre, als einer eigentlichen 
Wissenschaft betrachtet, ohnedem nicht viel 'hi l f t , weitläuf-
tlge Reflexionen und Untersuchungen anzustellen» 

I c h würde auch niemals anraten, daß man die Frage 
aufwerfen und beantworten möchte, ob es in den Körpern, 
die wir um uns herum erblicken, noch andere Eigenschaf
ten gäbe, als diejenigen sind, die wir durch klare Begriffe 
erkennen? denn eigentlich sollten wir blos nach unsern B e 
griffen über eine Sache urteilen; - und dann würden wir, 
wenn es auch noch andere Dinge geben sollte, von denen 
wir weder eine klare, noch deutliche, noch besondere Vor
stellung hätten, nimmermehr davon etwas erkennin, und 
niemals cm gesundes Urteil darüber fällen. Es könnte in
dessen doch seyn, daß, wenn wir nach unsern Ideen urtei
len wollten, wir nach der Natur urteilen würden, und 
daß wir alsdann es einsehen lernten, daß sie nicht ein so 
grosses Geheimnis sey, als man sich gewöhnlicher M i s e 
einbildet. 

S o wie es denen gehet, welche hi? Eigenschaften 
der Zahlen nicht kennen, daß sie ^manchmal ganz leichte, 
und einfache Aufgaben für unaufiöslich halten: » so glau
ben auch diejenigen, die über die Eigenschaften der Aus- > 
dehnung, der Figuren, und der Bewegung nicht gehörig 
nachdenken, daß alle Aufgaben m der Naturlehre unerklär
lich sind. Bey den Urteüen solcher ieute aber, die nichts 
untersucht,, wenigstens auf keinen Gegenstand die nöthige 
Sorgfalt gewendet haben, müssen wir uns nichh beruhigen. 

A a ) Denn 
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Denn so wenig Wahrheiten, aus der Nakurlehre in unfern 
Zeiten völlig demonstrirt sind; - so giebt es doch einige 
allgemeine, an denen man keinesweges zweifeln kann, ob 
«s gleich möglich ist, daß man nicht an sie denkt, daß 
man sie nicht kennt, und daß man sie leugnet. 

Wenn man mit Ordnung, mit der gehörigen Aus
kaufung der Zeit, und mit der möglichsten Anstrengung 
seines Verstandes hierüber nachdenken wi l l , so wird man 
«ine grosse Menge solcher ausgemachter und gewisser Wahr
heiten finden, von denen ich rede. Um sie aber desto leich
ter zu finden, so empfehle ich die Grundsatze der P h i 
losophie des Herrn Descartes zum fieisslgen Nachlesen, 
Nnd bitte im voraus, nur dasjenige ihm zu glauben, wor
über strenge Beweise gegeben werden, und dessen Evidenz 
such den geringsten Grad des Zweifels verbannet. 

Die Moral ist unter allen Wissenschaften die noch
wendigste. Sie verdient also das sorgfaltigste Studium 
Unsers Verstandes, denn eben bey dieser Wissenschaft ist 
«s ausserordentlich gefahrlich, sich nach den angenomme
nen Meinungen der Menschen zu richten. Um aber auch 
bey ihr die Evidenz seiner Vorstellungen nicht zu verlieren, 
so werden alle die, deren Herz noch nicht durch Ausschwei
fungen verdorben, und deren Verstand noch durch keinen 
Stolz verblendet worden ist, nur nach allgemein lvahr be
fundenen Grundsätzen urteilen müssen, - denn für Men
schen von Fleisch und B lu t , und für so genannte starke 
Geister giebt es in der Moral keinen unwiderleglichen 
Grundsatz. Diese Art von leuten begreifen auch die ein
fachsten Wahrheiten nicht; - oder wenn sie sie auch ver
steh««, ß) bestreiten sie sie doch unaufhörlich; - so suchen 
sie doch vom Widersprechungsgeist getrieben, und um den 
Namen starker Geister zubehalten, sie beständig anzufech
ten , und zu verkleinern. 

Cini-
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Einige von den allgemeinsten Grundsätzen der Mos 

ral * ) sind folgende: - daß G o t t alles feinet wegen 
geschaffen, und also unsere Seele zu seiller Erkennt
nis und zu seiner Liebe bestimmt habe: - daß, da 
er so gerecht, als machtig ist, man also auch nicht 
glücklich seyn kann, wenn man sich nach semen Be
fehlen nicht richtet, und daß man niemals unglück
lich seyn werde, wenn man seinen Befehlen folgt: 
- daß unsre Natur verderbt sey, - daß unsere 
Seele vom Körper, - unsre Vernunft von den 
S innen , - unser Wil le von unfern Leidenschaften 
abHange: - daß wir ganz unvermögend sind, das 
zu thun, wovon wir ' ganz deutlich einsehen, daß 
e< unsre Pflicht sey, daß wir also einen Erlöser 
nöthig haben. - Es giebt ausserdem noch andere mo
ralische Grundsatze, zum Beispiel: - daß die Einsam
keit und die Busse erfordert werden/ um die Ver
bindung mit den sinnlichen Gegenstanden zu ver
engern, um das Band enger zu befestigen, welches 
uns mtt Dlngen von geistiger Na tu r , mit den 
wahren Gütern, den Gütern der Seele verknüp
fet! - daß man nie ein starkes Vergnügen gemes
sen könne, ohne zu verhüten, daß man ein Sklave 
desselben werde: - daß man nie etwas aus allzu
heftiger Leidenschaft unternehmen: - daß man m 
diesem Leben keine bleibende Statte suchen müsse, 
u. s. w. D a aber diese letzteren Sätze von den vorherge
henden und von der Kenntnis des Menschen abhängen, 
so kann man sie nicht so gleich für unwidersprechlich ansehen. 

A a 4 Den« 

*) Das Wort Moral wird hier für Dogmmlk und Moral 
zusammengenommen, w,c es auch em jeder sogleich ge> 
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Denket man ihnen in gehöriger Ordnung, und mit dem 
Fleiß, und der Sorgfalt nach, als es die Grösse und die 
Wichtigkeit eines solchen Gegenstandes erfordert; — nimmt 
man nur solche Conclusiomn als Wahrheit an, welche un-. 
Mittelbar aus jenen auf eme vollständige und zureichende 
Art hergeleitet werden können, so wird daraus eine gewisse 
Moral entsteh«, deren Vorschriften mit der evangelischen 
Sittenlehre vollkommen übereinstimmen werden, wenn es 
ihr auch an Ausdehnung und an innrem Werthe fehlen-
sollte. Jedoch ich habe in einer eigenen Abhandlung die 
Grundsätze der Moral zu demonstriren gesucht; - ob ich 
gleich so wohl meinet, als andrer leute wegen wünschte, 
daß irgend jeluand ein ausführliches Werk hierüber lie
fern möchte. 

Es ist freilich wahr; - man kann in der Moral 
nicht so leicht Evldenz und Genauigkeit beobachten',, als in 
einigen andern Wissenschaften. Es ist wahr; — es gehört 
schlechterdings Kenntnis des Menschen dazu, wenn man es 
nur einigermassen in derselben weit bringen will. Dahev 
gelingt es auch den wettigsten Menschen in ihrer Behand
lung. Sle wollen sich nicht selbst zu Rache ziehen, um die 
Schwachheiten ihrer Natur kennen zu lernen. Es macht 
ihnen Mühe, den grossen iehrer um Räch zu fragen, der 
uns in seinem Willen, diesen ewigen und unveränderlichen 
Gesetzen, die zu gleicher Zeit die eigentlichen Grundsatze 
der Moral sind, unterrichtet. Es macht ihnen Mühe, 
den anzuhören, der freilich nicht zu ihren Sinnen redet; 
- der nicht nach ihren Wünschen antwortet; - der auch 
ihrem verborgenen Stolze keinesweges schmeichelt. Sie 
haben keine Achtung für Worte, wenn sie die Einbildungs
kraft nicht treffen, die man ohne grosses Geräusch redet, 
und die man nicht eher vernemllch versteht, als Key einem 
ganzlichen Stillschweigen der Geschöpfe, Hingegen zieh« 

'sie 
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sie mit grossem Vergnügen einen Aristoteles, einen Seneka 
oder einige neuere Philosophen zu Nathe, ohne daran zu 
denken, daß sie entweder die Dunkelheit ihrer Ausdrücke^ 
oder die geschickte Wendungen ihrer Gedanken, oder die 
Wahrscheinlichkeit in ihren Gründen irre führen, utzd' 
betrügen. 

Seit der Sünde des ersten Menschen schätzen wir 
nur das hoch, was auf die Erhaltung des Körpers, und 
auf die Bequemlichkeit des lebens Einfluß hat; - und, 
da wir durch Hülfe der Sinne alle Arten von Gütern ent» 
decken, so wünschen wir auch bey allen nur möglichen Ge
legenheiten von denselben Gebrauch machen zu können. 
Die ewige Weisheit, welche unser wahres leben, und das 
Helleste einige iicht lst, das uns erleuchten kann, scheint, 
oft dem Blinden, und redet mit den Tauben, wenn sie 
in der Tiefe unsres Herzens zu uns redet; denn wir sind 
fast immer ausser uns selbst auf andre Dinge zerstreuet. 
Da wir nur die Geschöpfe fragen, ob sie uns von dem 
Gut , das wir suchen, nähere Kenntms geben können, -
so müste, wie ich schon anderswo gesagt habe, die ewige 
Weisheit selbst sich vor uns stellen, und doch auch in uns 
bleiben; - so müste sie mit vernemlichen Worten und mit 
überzeugenden Beispielen den Weg zeigen, auf welchem 
wir zur wahren Glückseligkeit gelangen können. Gott 
prägt uns unaufhörlich eine natürliche iiebe zu' ihm selbst 
ein, damit wir von ihv angefeuert ihn auch beständig lie
ben. Eben dieser Eindruck dex liebe entfernet uns aber 
beständig von ihm; » aus allen Kräften rennen wir den, 
sinnlichen Gütern nach, die er uns verbietet. ^Wollte er 
also, daß wir ihn lieben, so müste er sich sinnlich und ficht-

< bar vor uns darstellen, um durch das Vergnügen der 
Gnade unsre unrechtmässige Bestrebungen nach irdischen 
Dingen aufzuhalten, und unsre Wicdexherstellung durch 
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Empfindungen, oder durch Vergnügungen anfangen, wel
che den zuvorkommenden Freuden ähnlich sind, wovon 
zmsre Krankheit ihren Anfang genommen hatte. 

Damit behaupte ich freilich nicht, daß wir durch 
bie Kraft unsrcs Verstandes allein alle zur Seligkeit noch
wendige Vorschriften der Moral entdecken, noch weniger, 
baß wir nach dieser Erleuchtung handeln tonnen; - denn 
unser Herz ist noch verdorbener, als der Verstand. I ch 
sage nur soviel, daß, wenn wir keinen andern, als evi
denten Grundsätzen folgten, wenn wir nur nach ihrer An
leitung schließen wollten, so würden wir eben dieselben 
Wahrheiten finden, die wir'aus dem Evangelw ' ) lernen: 
Denn die Weisheit, die zu allen denen, welche das Wahre 
aus der Evidenz seiner Beweisgründe aufsuchen wollen, 
unmittelbar durch ihre eigene Kraft redet, ist es auch, die 
in den Büchern der heiligen Schrift zu allen denen Met , 
die ihren Inhalt verstehen. 

Das Studium der edangellschsn Sittenlehre ist mit
hin nothwendig, um sich die Mühe des Nachdenkens zu 
ersparen, und um über die Gesetze, noch deren S inn wir 
unser Thun und lassen einrichten sollen, zur Gewißheit zu 
kommen. Wi l l man sich mit der blossen Gewisheit nicht 
beruhigen, weil sie zwar den Verstand überzeugt, aber 
nicht erleuchtet; - so geHort dazu freilich ein Mhalttndes 
sorgfältiges Nachdenken, welches die Pflichten aus ihren 
natürlichen Quellen herleitet, um so durch d« blosse Ver
nunft das, was vorher der Glaube in die völligste Sicher
heit setzte, ganz evident aH Wahrheit zu erkennen. 

M -

-) Eine richtige Bemerkung! daher MF? daß «W m einem 
sehr gntm Sinne behaupten könne, was Tmdsl vieWcht 
überspannet HM? Wß das Chrijt«««m ß> alr st/^ »ie 
die Welt. 

M m . V. Uebeck 
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^ Alsdann wird man inne werden, daß das Evangeli

u m das beste, das gründlichste, und schönste unter allen, 
Büchern sey: - daß Jesus Christus die Schwachheit, die 
'Krankheiten und die daraus entstehende Unordnung unsrer 
N a t u r am untrüglichsten kannte: - daß er sie auf die 
sicherste, und auf die ihm anständigste beste Ar t , die sich 
denken last, geheilet habe: - daß hingegen die heidnische 
Philosophie überall Dunkelheit und Nacht ausbreite: — 
daß ihre so gerühmte und gepriesene Tugenden unausstehli
cher Stolz sind; - mit einem Wort, daß Aristoteles, Se« 
neka und alle andere Philosophen des Heidentums Men-
sthen, - und - weiter nichts sind. 

S i e b e n t e s H a u p t s t ü c k . 

V o n der Anwendung der ersten Regel, auf be
sondere Aufgaben. ^ 

^Hch habe mich nun lange genug bey der Erklärung 
der allgemeinen Regel über die Metode aufgehalten, und 
gezeigt, daß Herr Descattes sie bey semem Weltsystem 
immer vor Augen gahabt, Aristoteles und seine AnHanger 
i m Gegenteil ganz und gar vergessen haben, Itzt ist es 
Z e i t , einige besondre Regeln, die zur Auflösung, allerley 
Ar ten von Aufgaben unentbehrlich sind, zu erklaren. 

Es giebt verschiedene Arten von Untersuchungen, die 
man über die mannichfaltigen Wirkungen in der Welt an» 
stellen kann. Es sind ihrer so viel, daß sie sich nicht gut 
zählen lassen; - ich will daher nur der merkwürdigsten ge
denken. Zuweilen spürt man den unbekannten Ursachen 
bekannter Wirkungen nach: - ein andermal sucht man aus 

- bekannten Ursachen auf Unbekannte Wirkungen zu Messen. 
^ Das 

l 
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Das Feuer brennt, und verzehret das Holz. Man^wlll 
die Ursache davon gern wissen. Das Feuer besteht l« 
emer.sehr heftigen Bewegung der Holzteile; - man wünscht 
zu bestimmen, welche Wirkungen diese Bewegung hervor
bringen kann, ob es den Koth verhärten, das Elsen erwei
chen könne, u. s. f. 

Manchmal untersucht man die Natur emer Sache 
aus ihren Eigenschaften:, - zuweilen leitet man dre Ei
genschaften derselben aus ihrer Natur her. Man weis, 
wenigstens setzt man voraus, daß die lichtstralen m einem 
Augenblick durchbrechen, daß sie aber auf einem Hohlspie
gel rcfiectiren und sich wieder zusammen sammle», daß 

^ das die festesten Körper zerteile und erweiche, und aus die
sen Eigenschaften schließet man auf die Natur des lichtes. 
So ist es bekannt, oder man setzt es voraus, daß der 
ganze grosse Raum von der Erde bis zum Himmel mit 
kleinen sphärischen m die heftigste Bewegung gebrachten 
Wnbeln die sich immer weiter von der Sonne entfernen, 
angefüllt ist: - und nun frägt man, ob diese kleine Wir
bel in einem Augenblick durchbrechen, ob sie von einem 
Hohlspiegel refiecttren, sich m einen Punkt vereinigen, und 
die festesten Körper zerteilen, und erweichen können? 

Manchmal untersucht man die Theile aus dem Gan
zen; - oft das Ganze aus den Theilen. Man sucht aus 
dem bekannten Ganzen die unbekannten Theile. So sucht 
man z. B . alle aliquote Thetle einer Zahl, alle W u r 
zeln emer Gleichung, alle rechte Winkel, die eme Figur 
enthält. Man sucht auch em unbekanntes Ganzes, dessen 
Theile aber alle bekannt sind; — die Summe vieler Zah
len, den Flachen-Inhalt vieler Figuren, - die Geräumig
keit vieler Gefaffe. Oder man sucht ein Ganzes, von wel
chem ein Theil bekannt, die anderen zwar unbekannt sind, 
aber doch auf das unbekannte eine bekannte Beziehung ha

ben. 
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ben. Zum Beispiel, welches die Zahl sty, deren bekanw 
ter Theil 15, der andre hingegen, der sie zusammensetzt, 
tue Hälfte oder der dritte Theil einer u»ibekannten Zahl 
sey z - oder man sucht M e noch unbekannte Zahl, weichst 
der Zahl 15 und zweimal der Wurzel der unbekannten 
Zahl gleich ist. , ^ 

Endlich sucht man zuweilen, ob gewisse Dinge andren 
gleich oder ähnlich sind, oder in .welchem Grade sie ihnen 
gleich, oder ähnlich sind. Man will gern wissen, ob 
.Saturn grösser als Jupiter, oder.um wie viel er grosser: 
^ vb dte iust in Rom warmer als in Marseille, oder um 
wie vjel wärmer sie sey? 

Das Allgemeine bey allen Aufgaben und Fragen be
sieht darinnen, daß man sie nur deshalb mache, um eine 
Wahrheit kennen zu lernen. Da nun alle und jede Wahr
heiten nichts anders sind, als.gewisse Beziehungen; - so 
kann man überhaupt sagen, daß Man bey allen Aufgaben 
dze Kenntnis Mwijßr Beziehungen zur Absicht habe, es 
mSZM nun Beziehungen der Dinge selbst, oder der Be
griffe, ' oder endlich der Dinge und der Begriffe unter ein
ander sevn. 
- ^ .Es giebt vielerlei) Arten von Beziehungen. Bezie
hungen unter, der Natur der Sachen selbst, unter ihrer 
Orösse, - chrer Theile, - i hm Eigenschaften, - ihrer 
Beschaffenheiten, - ihrer Wirkungen, - ihrer Ursachen, 
ch's. w. Wie sie aber j?auch. Rmnen - haben mögen-, so 
kann man sie alle auf diese zwey zurückbringen; nemlich 
ftuf die Beziehungen der Grösse, und auf die Beziehungen 
her Beschaffenheiten. Beziehungen der Grösse nennt 
man diejenigen, welche unter den Dmgen selbst angetrof-
fttt'Mechen, in so fern sie gewisser Grade sahig sind; 
M andere sind Beziehungen der Beschaffenheiten. Man 
kami also in gewissem Ojnne sagm, daßaU'Ünlechchun-
> ^ gen 
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I M und Ausgaben die Absicht haben, Misse Beziehungen 
entweder der Grösse, oder der Beschaffenheit zu finden. . ' 

Die erste und vornehmste unter aöen Regeln ist die« 
se. Man bekümmere sich sehr genau um den eigent
lichen Inha l t der aufzulösenden Aufgabe, und su
che deutliche Begriffe mit den Wörtern zu verbin
den, um sie unter einander zu vergleichen, und 
ihre unbekannte Beziehungen finden zu können. 

Zuvörderst stelle man sich die unbekannte Bezie
hung klar vor, die man sucht. Denn wenn 
man kein Kennzeichen hatte, an welchem mau 
die gefundene Beziehung erkennete, so würde 
man sie ganz vergeblich gesucht haben. 

Zweitens; Man vermeide alle Zweideutigkeit i n 
den Ausdrücken und Wörtern, die in der Auf
gabe vorkommen, und mache sich von ih
nen so deutliche Begriffe, als man kann; « 
,nan mache sie sich durch eine ganz genaue und 
-anschauende Betrachtung so kiar als mögliche 

. Denn, wenn die Begriffe dunkel und verwor
fen sind, so daß man die zur Entdeckung der 
zu suchenden Verhaltnisse so nöthige Ver-
Sleichungm nicht anstellen kann, so wird man 
such noch nicht im Stande seyn, die Aufgabe. 
-aufzulösen. ^ 

Drit tens; Man wende alle mögliche Aufmerk
samkeit auf die Bedingungen in der Aufgabe/ 
wenn man nemlich welche findet: - denn sonst 
versteht man ihren eigentlichen Inha l t u m 
sehr dunkel und verworren; - nicht zu ge
denken, daß die Bedingungen gewöhnlicher 
Weist ein Mittel M Auflösung der AufgaVe 
selbst sind; hat man aber erst einmal den In< 

A l t 
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halt der Aufgabe und ihrer Bedingungen recht 
gefasset, so verstehet man m M nur Kmlanq. 
ltch, was man sucht, zuweilen lernet man 
auch hieraus die M i t te l , wie man es fm-
den könne. 

Freilich findet man nicht immer bey den Aufgabe« 
ausdrückliche Bedingungen. Diese Aufgaben sind aber 
alsdann entweder zu unbestimmt und man kann fie auf vm 
schiedene Weise auflösen; - z. B . wenn jemand «ine Qua. 
dralzahl, einen Triangel, oder zwen Zahlen haben wollte, 
deren Produkt ihrer Summe gleich P , u. si w. ohne et̂  
was weiter zu gedenken; ». oder der, welcher sie machet, 
verstehet dle Art und Welse nicht, sie aufzulösen, oder 
er stellt sich mit Bedacht so, als wisse er sie nicht, um 
andere zu vernmren; - zum Beispiel wenn man ver« 
langte, unter zwey linien zwey mittlere Propottionallim'en 
zu finden, und nicht hmzusetzte, durch emen Durchschnitt 
eines Zirkels und einer Parabel, oder eines Zirkels, und 
einer Ellipse, u. s. f. 

Das Kennzeichen dessen, was man sucht, muH folg, 
iich schlechterdings sehr deutlich und nicht zwecheutig seyn, 
und nur das, was man sucht, bezeichnen können; « sonst 
würde' man nie mit Geimsheit zu sagen im Stanl» 
seyn, daß man die Aufgabe aufgelöset habe. Eben so 
sondere man, alle Data in der Aufgabe ab, welche fie nur 
verwirren, und ohne welche sie doch in ihrem vollen Werch 
bleibet. Wenn die Bedingungen, in der Aufgabe unnütz 
sind, so wird man nie ihren Inhalt kennen lernen, und 
die Kraft der Seele ganz vergeblich anstrengen. 

Wenn man z. B . jemanden die Ausgabe Höbe. 
M a n bnnge es dahin, daß ein Mensch, her sich b«aw 
schet, den man mit einem Blumenkranz geschmückt hak, 
nicht in Ruh« bleiben könne, ob er gleich nichts gewahr 

würde, 
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würde, was ihn in Bewegung setzen könnte. Hierbey 
muß man genau wissen, ob das Wort Mensch nicht 
metaphorisch; - ob das Wort Ruhe nicht zweideutig; -. 
ob es nicht in Beziehung auf die Bewegung des Ortes, 
oder in Beziehung auf die ieidenschaften genommen fty, 
wie die Worte' ob er gleich nichts gewahr würde , 
das i hn in Bewegung setzen könnte, beinahe anzuzei
gen scheinen. Man muß wissen, ob die Bedingungen, 
w e n n er berauschet i s t , und man i h m einen B l u -
-menkranz aufgesetzt h a t , wesentlich sind. Wenn nur 
der Inhal t dieser unbestimmten und läppischen Aufgabe 
klar erkannt w i r d , so wird man sie sehr leicht auflösen 
können, wenn man sagt, - daß man unter denen in der 
Aufgabe gemachten Bedingungen diesen Menschen nur in 
ein Schif setzen müste. 

Die ganze Geschicklichkeit derer, die dergleichen Auf
gaben machen, besieht darinnen, daß sie Bedingungen 
Hinzufügen, welche nöthig zu' seyn scheinendes aber im 
Gründe nicht sind, um nur die Aufmersamkeit derer, de-
nenen sie sie machen, auf andere Dinge zu lenken, welche 
zu ihrer Auflösung ganz unnütz sind. Eine solche Beschaf
fenheit hat es mit der Aufgabe, welche die Dieustmagde 
den Kindern vorlegen. I c h kenne, sagen sie, Jäger , 
oder Fischer, welche etwas bey sich trugen, was 
sie doch nicht gefangen hatten, oder das, was sie 
gefangen hatten, ins Waßer würfen. Durch den 
Begrif des Wortes Fischer, welche die Fische fangen, 
wird der Verstand alsbald so ganz und gar angefüllt,, daß 
er das, was man dadurch sagen wi l l , nicht begreifen 
kann.' Die ganze Schwierigkeit, diese spashafte Aufgabe 
aufzulösen, besteht aber darinnen, daß man sie sich nicht 
klar vorstellet, und daß man nicht daran denkt, daß die 
Jäger und Fischer, so gut wie andere Menschen manch

mal 
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mal gewisse kleine Thiere in ihren Kleidungsstücken aufsu« 
chen, die sie freilich wegwerfen, wenn sie sie finden, die 
sie aber bey sich tragen, wenn sie sie nicht ftnden. 

Zuweilen setzt man auch in die Aufgabe nicht alle er» 
forderliche Bedingungen, um sie aufzulösen. Dadurch wer-» 
den sie eben so schwer aufzulösen/ als wenn man ganz uw 
nütze Bedingungen machet. Hier ist eine Aufgabe von 
der Art: zu machen, daß sich ein Mensch nicht be-
wegen könne, ohne ihn zu binden, und ohne ihn 
zu verwunden. Oder; machen, daß ein Mensch, 
dessen kleinen Finger man ihm ins Ohr legt, in 
dieser Stellung sich nicht bewegen, und von dem 
O r t , wo man ihn hmsetzet, nicht eher aufstehen 
könne, als bis er den kleinen Finger aus seinem 
Ohre genommen hat. Dies scheint sogleich unmöglich, 
und es ist es auch in der That: - denn man kann sehr be
quem gehen, wenn man auch den kleinen Finger im Ohre 
hat. Es fehlet also eine Bedingung; tue, wenn man 
sie benannt hätte, auf einmal alle Schwierigkeit heben 
würde. . Diese Bedingung ist diese: daß man diesen M e n , 
schen eine Säule umfassen lasse, wenn er semen kleinen Fm« 
ger im Ohr hat, so daß diese Säule zwischen seinem Arm 
und seinem Ohr in der Mi t te sey. I lsdann wird er frei
lich nicht eher von seiner Stelle aufstchn können, bis er sich 
los macht, und den kleinen Finger aus dem Ohre genom
men hat! Daraus erhellet daß in dieser Aufgabe mit Fleiß 
ausgelassen worden sey, was man noch sonst zu thnn habe, 
damit der Verstand ihrer Auflösung nicht nachdenken, und 
also ausser Stand gesetzt seyn solle, sie zu finden. Die
jenigen aber, welchen sie zur Auflösung vorgelegt wird, 
können und müssen alles das fodern und verlangen, was 
zur Erläuterung des schwierigen Punktes beitragen kann. 

Ulter Oftnd. B b Der-
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Dergleichen willkührliche Aufgaben scheinen nun frei

lich ein blosses Produkt der lustigkeit und des Scherzes zu 
seyn. I m Grunde betrachtet sind sie es auch. S ie sind 
aber von den Aufgaben aus der Naturlehre nicht so sehr 
verschiedet, als man sich vielleicht einbildet. M a n muß 
bey beider Auslösung fast eine und dieselbe Metode befol
gen. Wenn die Geschicklichkeit, oder die Arglist.der Men
schen solche willkührliche Aufgaben verwirt, intnkat, und 
schwer machet; - so sind die Naturbegebenheiten ihrer 
Natur nach eben so dunkel, und m eine eben so sinstre 
Nacht emgchüllet als jene. Hier muß man durch Nach
denken des Verstandes, und besonders durch Versuche, 
welche auch eine Ar t von Aufgaben sind, die man dem 
Urheber der Natur vorlegt, diese dunkle, sinstre Nacht 
zerstreuen: - so wle man dort gleichfalls durch Nachdenken 
und Aufmerksamkeit und durch Fragen die man denen thut, 
die sie vorlegen, das Zweideutige, und die unnützen Ne-
benumstande in den willkührllchen Fragen absondert. Je
doch es ist der Mühe werth, dies in einer gewissen Ord
nung und auf eine ernsthaftere und lehrreichere A r t vor
zutragen. 

Es giebt eine sehr grosse Menge solcher Aufgaben, 
welche ausserordentlich schwer zu seyn scheinen, weil man 
sie nicht verstehet, - welche indessen mehr als Grundsätze, 
die freilich emige Erläuterung bedürfen, sollten angesehn 
werden. Denn ich halte es für Unrecht, wenn man solche 
Satze unter die Aufgaben zählen wi l l , welche ausser allen 
Zwessel gesetzt sind, und gar keiner Auflösung bedürfen, 
so bald man nur die Wörter sich deutlich und klar vorsieltet. 

S o wirft man z. B . als «ine schwere Aufgabe, die 
Frage auf, ob die Seele unsterblich sey? dies kommt 
daher, weil die, welche sie chun, sich von den Wörtern 
keinen deutlichen Begrif machen. Wei l die Wörter, S e e l e , 

und 
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und Unsterblich ganz verschiedene und vielerlei) Dinge aus
drücken, sie aber nicht wissen, wie sie solche verstehen sollen; 
so lst es ihnen auch unmöglich, die Frage, ob die Seele 
unsterblich sey? zu beantworten. Sle kennen weder lhre 
Frage, noch ihre Aufgabe hinlänglich. ' 

Unter dem Wor t Seele kann man eine Substanz 
verstehn, welche denkt, w i l l , - empfindet, u. s. w. 
M a n kann aber auch dle Seele für die Bewegung und 
für den Umlauf des Blutes, und für die Consiguration 
der Theüe des Körpers nehmen, - endlich kann man un
ter der Seele das B l u t selbst und die lebensgeister ver
stehn. Eben so versteht man unter dem Wort unsterb-
lich alles das, was dmch die gewöhnlichen Naturkrafte 
Nicht untergehn, oder das, was nicht verändert, oder was 
nicht verfaulen, oder was nzeder in Rauch noch in Dünste 
aufgelöst werden kann. Ich setze voraus, daß man die 
Wörter S e e l e , und unsterblich in einer der angeführ
ten Bedeutungen n immt, so wird nur em sehr geringer 
Grad von Nachdenken erfordert, ob die Seele unsterb
lich sey, oder nicht? -

Ers t l i ch ; wenn man das Wor t die Seele in der er
sten Bedeutung für eine Substanz nimmt, welche 
denkt, so ist es ganz klar, daß sie unsterblich sey, wenn 
man dies Wor t gleichfalls in der ersten Bedeutung 
nimmt für etwas, was durch keine gewöhnliche Kräfte 
der Natur untergehn kann. Denn es last sich nicht 
denken, daß eine Substanz «'n Nichts werden könnte. 
M a n müste zur Allmacht Gottes seine Zuflucht neh
men, wenn man es sich als möglich vorstellen wollte. 

Zwe i tens ; wenn man das Wor t unsterblich nach 
dem zweiten Smne, den es hat, versteht, für das, 
was nicht verfaulen, oder in Dünste und Rauch sich 
auflösen kann, so lst die Seele unsterblich. Denn 

Bb 2 das, 
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das, was nicht in viele Theile kann zerlegt werden, 
kann auch weder verfaulen, noch in Dünsie und 
Rauch Hufgelöset werden. 

D n M n s ; NlMlM man das Wort unsterblich in sei
ner dritten Bedeutung, also für etwas, was nicht 
verändert werden kann, so ist die Seele nicht un
sterblich. Wir fühlen die Veränderungen unsrer 
Seele stark genug. Bald empfindet sie den Schmer;, 
bald dao Vergnügen; - bald begehrt sie etwas, 
bald hört sie auf, es zu. begehren; - itzt ist sie wie 
«wem Körper verbunden, sie kann aber von demsel-« 
ben getrennt werden. 

Nnnmt man das Wort Seele in einer andern der 
angeführten Bedeutungen, so macht es ebenfalls keine 
Mühe, zu entscheiden, ob sie unsterblich sey, oder nicht? 
wenn man nur dem Wort unsterblich einen festen Smn 
glebt, und lhn nicht verändert. Alle diese Aufgaben und 
Untersuchungen werden, wie man sieht, nur dadurch müh
sam und schwer, well man sich von ihnen keine deutlich? 
Begriffe mqcht, und weil die Wörter, unter denen sie 
vorgetragen werden, zweideutig sind. Sie sollten also er
kläret, und nicht aufgelöset werden. 

Man kann freilich nicht ganz in Abrede seyn, daß 
es manche so unwissende, und in einem so hohen Grade 
emblldungsvolle Köpfe gebe, die die Seele für eine gewisse 
ConfiguraNon der Theile des Gehirnes, und für die Be-
wegung der iebensgeister halten: - und dann ist es un
möglich, solchen Menschen die Unsterblichkeit und Unver
gängliche der Seele zu erweisen; -̂  denn in dem Sinn, 
wie sie das Wort Seele nehmen, ist sie ganz gewiß sterb
lich. Es ist also nicht sowohl eine schwer aufzulösende 
Aufgabe, als vielmehr ein Satz , welchen diejenigen nur 
mit vieler Mühe fassen können, die mit demselben andere. 

Be-
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Begriffe verbinden, als wir zu thun pflegen, die sich auch 
gar keine Mühe geben, sich dieselbe zu verschaffen, sondern 
ganz gefiissentkch sich selbst verblenden. 

Folglich ist es sowohl bey der Frage, ob die Seele 
unsterblich sey, oder bey einer andern Aufgabe, von wel
cher Ar t sie auch seyn möge, schlechterdings nöthig, vor 
allen Dingen das Zweideutig« in den Worten wegzuschaf
fen, bannt man erfahre, in welchem Sinne man sie nimmt, 
und sich den Inha l t der ganzen Aufgabe desto deutlicher 
und ausführlicher vorstellen könne. Versteh» nun die, 
welche die Aufgabe vorlegen, sie nicht einmal selbst, so 
muß man sie fragen, daß man sie auf die Ar t in ihrer 
Erkenntnis erweitre und berichtige. Steht man beym« 
Fragen, daß ihre Begriffe mit den unsngen nicht überein
stimmen, so ist es unnütz und vergeblich, ihnen zu ant
worten. Was sollte man auch einem Menschen antwor-

^ ten, der sich z B . einbildete, daß das Verlangen nichts 
anders sey, als die Bewegung ewiger lebensgeisier, -
daß ein Gedanke m nichts anderm bestehe, als in dem 
Emdruck oder in dem Bi lde, welches die Objekte oder die 
K bensgoister in dem Gehirne machen; - daß alle die ver
schiedene Schlüsse der Menschen lediglich aus der verschie
denen Situation einiger kleinen Körper entstehen, welche 
sich nach verschiedenen Gesetzen im Kopfe ordnen und stel
l e n ? . - wie könnte man ihm antworten, daß die Seele, 

> in dem Sinne genommen, wie er sie nimmt, unsterblich 
sey. Das Hiesse, ihn hintergehn, oder sich bey ihm lächer
lich machen. Sollte man ihm sagen, die Seele ist sterb
lich. Das Hiesse in gewissem S i n n ihn in einem sehr ge
fährlichen I r tume bestarken. M a n muß ihm also gar nicht 
antworten, sondern vielmehr darauf bedacht seyn, ihn auf
merksam zu machen, damit ihm der Urheber alles lichtes 
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und aller Vollkommenheit dieselben Begriffe schenke, wel
che wir haben. 

Eine eben so schwere Aufgabe scheint die zu seyn, 
auszumachen, ob die Thiere eme Seele haben? man son
dere das Zweideutige in ihr ab, so wird sie nicht mehr 
schwer scheinen. - Die meisten Verteidiger der Seele 
der Thiere sind überdem wie wohl unwissend von eben der 
Meinung, als jene, welche ihnen dieselbe absprechen. 

Man kann die Seele für etwas körperliches halten, 
welches in dem ganzen Körper zerstreuet ist, und ihm 
leben und Bewegung giebt, - oder mit noch mehrerm 
Rechte für etwas geistiges. Die welche den Thieren 
die Seele absprechen, nehmen sie in dem zweiten Ver
stände an : - denn noch kein Mensch hat gelaugnet, 
daß etwas körperliches in den Thieren seyn müsse, wel
ches ihnen leben und Bewegung giebt, weil man sogar 
bey den Mißgeburten etwas dergleichen annehmen muß. 

> Die Verteidiger der Seele der Thiere hingegen verbin
den mit diesem Worte, den ersten Begnf; - denn nur 
Me sehr geringe Anzahl werden ihre Seele für geistig, 
und unteilbar halten. So glauben die Peripatetiker und 
die Cartesianer, daß die Thiere eine Seele, das ist, ein 
körperliches Principium ihrer Bewegung haben: - und 
beide glauben auch, daß keine Seele, nemlich daß nichts 
geistiges und unteilbares in ihnen wohne. 

Der Unterschied zwischen den Peripaletikern, und 
den sogenannten Cartesianern besteht folglich nicht darin
nen, daß die ersteren Seelen der Thiere glauben, die 
anderen aber nicht, - sondern blos darin«, daß die et» 
steren glauben, die Thiere könnten den Schmerz und das 
Vergnügen empfinden, - die Farben sehen, die Töne 
hören, und überhaupt dieselben Empfindungen und lei-
denschaften haben, welche wir. haben, ^ die Cartesianer 

aber 
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aber das Gegenteil glauben. Die Cartesianer machen 
unter den Wörtern E m p f i n d u n g und Empf ind m s ei
nen Unterschied. Um das Zweideutige zu verhüten, so 
sagen sie z. B . daß, wenn man nahe am Feuer sty, 
die Holzteile auf die Hand losstossen; - daß sie die F i 
bern derselben erschüttern; - daß sich diese Erschütterung 
bis zum Gehirn ausbreite; - daß es die in demselben 
entstandenen iebensgeister bestimme, sich in die äusere Theile 
des Körpers dergestalt zu ergieffen, daß sie wieder zurück 
fllessen können. S ie geben das alles, und noch mehr 
dem ahnliches bey den Thieren zu, weil es Eigenschaften 
der Körper sind. D ie Penpatetcker summen hiermit gleich-, 
falls überein. 

D ie Cartesianer gehen noch weiter. S ie behaupten, 
daß bey den Menschen die Erschütterung der Fibern im 
Gehirn mit einer'gewissen Empfindung der Warme, und 
daß der lauf der lebensgeister gegen das Herz und die 
Eingeweide von der leidenschaft des Hasses oder der Ab
neigung begleitet werden: - sie laugnen aber diese Em
pfindungen und diese ieidenschaften in der Seele der Thiere. 
D ie PeripcttetiLer versichern indessen, daß die Thiere so gut 
als wir diese Wärme fühlen; - daß sie, wie wir für 
alles, was ihnen unbequem ist, eine Abneigung spüren, 
überhaupt daß sie eben der Empfindungen und eben der Lei
denschaften fähig sind, die wir bey uns antreffen. D ie 
Cartesianer glauben nicht, daß die Thiere Schmerz oder 
Vergnügen fühlen; - daß sie etwas lieben, oder etwas-
Haffen. Denn sie geben den Thieren nichts, als Materie, 
und glauben auch mcht, daß die Empfindungen und die 
Leidenschaften Eigenschaften der Materie seyn können, 
von welcher Ar t sie auch seyn möchte. Einige Peripa-
tetiker glauben, daß die Materie empfinden, und 
denken könne, wenn sie, wie sie sagen verdünnet und 
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ganz fem gemacht worden ist; -̂  daß die Thiere durch 
Hülfe der lebensgelster, das ist , einer ausserordentlich 
femen und zarten Materie empsinden; >- und daß le
diglich die Verbindung mit dieser Materie die Seele des 
Denkens und des leldens fähig mache. 

Wenn man daher dle Aufgabe auflösen w i l l , ob die 
Thiere cme Seele haben, so muß man mehr zu sich selbst 
zurückkehren, und den Begr i f , welchen man sich von der 
Materie machet, so strenge und genau betrachten, als es 

' möglich «st. iast es sich nun gedenken, daß die Materie, 
in so fern sie auf diese oder iene Ar t in Figuren gedruckt 
is t , z. B . als ein Viereck, - oder rund, oder oval -
Schmerz, oder Vergnügen, daß sie Wärme, daß sie Farbe, 
^ Geschmack, oder ein Ton seyn könne, u. s. f. so kann 
man auch behaupten, daß die Seele der Thiere, so mats, 
neu sie auch immer seyn möge, empsinden könne. Kann 
man sich aber vergleiche'« nicht gedenken, so muß man es 
auch nicht behaupten, denn man sollte eigentlich nichts be
haupten, was sich nicht denken läst. Wenn man sich vor
stellen kann, daß die Materie, welche sich von unten m 
di« Höhe, oder von oben^bls unten, oder in einer Zukul, 
sder in einer Spirallinie, oder in einer Parabel, — oder in 
einer Ellipse u. s. f. beweget, iiebe, - Haß, Freude, -
oder Traurigkeit sey, so kann man auch den Thieren eben 
dls Leidenschaften zugestehn, die wir haben. W i r d man 
dieses nichtgewahr, so muß man auch das letzte nicht behaup
ten, wenn man nemlich nicht etwas sagen w i l l , was man 
m'cht versteht. Indessen glaube ich Mit Grunde behaupten 
zu tonnen, daß die Materie sich nimmermehr in liebe, 
Oder Freude verwandeln könne, - wenn man nur ernst
haft nachdenken wtll. M a n wird also blos das Zweideu
tige vermeiden müssen, sowie es die so genannten Carte-
sianer thun, um die Aufgabe aufzulösen, ob die Thiere 

See» 
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Seelen haben? - auf die Ar t wird die ganze Untersu
chung so leicht, und so faßlich werden, daß nur wenig 
Aufmerksamkeit, und Ueberlegung nöthig lst sie aufzulösen. 

Augustinus macht freilich auch die Voraussetzung, und 
folgt darin« dem grossen Haufen, daß die Thiere eine 
Seele haben, (wenigstens habe ich in allen seinen Wer
ken keine ernsthafte Untersuchung dieser ganzen Materie, 
so wenig als seine Zweifel dagegen gelesen.) D a er es 
nun für einen Widerspruch hielt, daß eine Substanz, wel
che denkt, - empfindet, - wünschet, - ^verabscheuet, u. 
s. f. materiell seyn soll; - so setzt er voraus, daß die 
Seele der Thiere wirklich geistig und unteilbar sey. ^ ) Er 
hat.es sehr strenge bewiesen, daß eine jede Seele, das ist, 
alles, was empfindet, was sich etwas einblld.en kann, was 
sich fürchtet, - was sich Hofnung machet u. s. w. noch
wendiger Weise geistig seyn müsse. I ch finde es aber mit 
keinem einzigen Grunde dargetha.n, daß die Thiere eine 
Seele haben. E r giebt sich auch eben keine sonderliche 
M ü h e , weil zu der Zeit , da er lebte, fast niemand daran 
zweifelte. 

I n unfern Tagen, wo man sich nach und'nach von 
allen Vorurteilen entwöhnt und losmachet, wo man alles 
bezweifelt, und keiner Meinung eher Beifall giebt, als 
bis man sie durch die -unwiderleglichsten Gründe erhärten 
kann, fangt man gleichfalls an zu zweifeln, ob auch die 
Thiere eine Seele haben, die eben der Empfindungen, und 
eben der leidenschaften fähig wäre, als es die unsrige'ist. 
Demohnerachtet sind auf ber andern Seile noch immer 
Sachwalter jener Vorurteile genug, die beweisen zu können 
sich einbilden/ daß die Thiere empfinden, daß sie wollen, 

B b 5 . d a ß 

* ) Siehe das vierte Buch H a»ima ee «'«5 onA,5e, o. 25. —. 

^ ' Anm. d. Verf. 
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daß sie denken, und Messen, wie wir , wiewohl M s 
auf eins ganz unvoVommne Art und Weise. 

Der Hund, sagen sie, kenne seinen Herrn; - er 
liebt ihn, - er leidet ganz geduldig die Schläge, As 
«r von ihm bekommt, denn er weis, daß es fem Schade 
sty, wenn er ihn verließe. Fremde Personen hasset er 
in einem so hohen Grade, baß er nicht einmal ihre wb-
kosungen annehmen will. Alle Thicre tragen zu ihren 
Jungen eine sehr brünstige wbe. Die Vogel , welche 
ihre Nester auf die Gipfel der höchsten Eaumc auftauen, 
geben eben dadurch chre Besorgnis zu erkennen, daß, 
wenn sie tiefer bauten, gewisse andre Thiere sie auffrcssen 
würden. S l s glauben daß diese G w A zu schwach sind 
um ihre Feinde tragen zu können, aber stark genug, 
um das Nest, und die Jungen, die in demselben lie
gen, zu/beherbergen. Von dem ansehnlichsten Thier, vom 
Adler bis auf die Spinne und die unbelraMzchsten I n -
stkcen herunter sind« man Hey ihnen allen Spuren ei
nes Verstandes, der sie belebe und m Bewegung sitzet. 
Muß man nicht m Erstaunen geraten, wenn man der 
so schwachen Spinne zusieht, wie sie demchrgcack^t an
dre Thiere, welche sehen können, und auch Zlügcl ha
ben, in lhr Gewebe heremwickclt, - da ma« hmgege« 
andere beobachtet, wie sie die Zwsten unter den Thieren 
die wir sehen, angreifen und beleidigen t 

Ich gebe zu, büß alle Handlungen der V i e w ei
nen Verstand voraussehen, denn M s , was in seinen 
Theilen wohl geordnet ist, verräth denselben. Selbst 
eine Uhr ^) ist ein Beweis davon. Es ist ganz um 

mög-

") Dies Beispiel pfiegt man in Mm Be«ms« für das M m M 
Gottes zu Mdmuchey, d« man a lwü«'mi M « l . Es H 
auch m der Th« sehr emwlchtmd. 

2nm. des Ucbers. 
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Möglich, daß der blosse Zufall die Räder so künstlich, 
und nach allen Regeln der Ordnung sollte zusammenge
setzt haben. Es muß ein verständiges Wesen seyn, wel« 
ches alle die Ordnung veranstaltet hat, die wir in der 
Uhr gewahr werden. Man pflanze einmal ein Saamen-
korn verkehrt in die Erde. Die Wurzeln, welche aus 
der Erde hervorsproffen, werden sich von selbst zur Er
de beugen, und der Keim, welcher zur Erde gekehrt 
war, wird von selbst sich wenden und herauskommen. 
Dies beweiset ein verstandiges Wesen, welches diese Ein
richtung so getroffen hat. Diese Pflanze setzt von Zeit 
zu Zeit immer mehr Knoten an, um ihre Kraft zu ver-
grössern; - sie bedeckt ihren Saamen mit einer Haut, 
die ihn erhält und aufbewahret; - sie rüstet sich mit 
Stacheln, um sich gegen fremde Anfalle zu verteidigen. 
Dies verrath ein verstandiges Wesen; - und so lassen 
uns alle Beobachtungen, dle wir an den Pflanzen und 
an den Thieren machen, darauf nut allem Rechte schlies-
sen. Alle Cartesianer gestehen dies zu. Aber alle achte 
Cartesianer machen auch den nöthigen Unterschied und 
verhüten, so viel sie können, alle Zweideutigkeiten in 
den Worten. 

Die Bewegungen der Thiere und der Pflanzen ver-
rathen freilich ein verstandiges Wesen. Ein Wesen, wel
ches aber keine Materie seyn kann! welches von den 
Thieren selbst so verschieden ist, als dasjenige, welches 
die Rader in der Uhr zusammensetzet und zu gemein
schaftlicher Bewegung ordnet, von der Uhr selbst ver
schieden ist. Denn dies Wesen ist unendlich weist, und 
unendlich machtig. Es ist eben dasselbige, welches uns 
im Mutterleibe bildete, und unä Wachstum und Kraft 
verleihet, denen wir mit allen Kräften unsers Verstan
des und unseres Willens auch nicht eine Elle zusehen 

fön. 



396 Sechstes Bu,ch. 
können. Folglich haben die Thiere weder einen Verstand, 
noch eine Seele, * ) ich nehme nemlich dies Wor t in dem 
gewöhnlichen Sinne. S ie essen ohne Vergnügen, - sie 
schreien ohne Schmerz zu empfinden; .- sie wachsen, ohne 
daß sie es wissen. - S ie wünschen nichts, - sie fürchten 
nichts, - sie kennen nichts, - und wenn man gewisse 
Handlungen an ihnen bemerkt, die einen Verstand voraus
setzen, so kommt es daher, weil Got t , der sie geschaffen, 
um sie'zu erhalten, ihren Körper auf eine solche Weise ge
bildet und zusammengesetzet hat, daß sie alles, was ihren 
Untergang befördern kann, ohne alle Furcht, ganz ma-
schinenmossig verhüten. Sonst wüste man annehmen, daß 
das kleinste Thier, ja daß selbst das kleinste Saamenkorn 

' mehr Verstand hätte, als der geistvollste Mensch. Denn 
es ist bewiesen, daß das kleinste Thierchen und das kleinste 
Saamenkorn mehr verschiedene Thelle habe, und daß sich in 
ihnen mehrere und besser geordnete Bewegungen befinden, 
als wir zu erblicken im Stande sind. 

Das ist aber nun einmal die sträfliche Gewohnheit der 
Menschen, daß sie alles unter einander mischen, was sie 
doch trennen sollten. Daher kommt es, daß sie beinahe 
alle Bewegungen und Veränderungen ihres Körpers ihrer 
Seele zuschreiben, und mit dem Wor t Seele zugleich den 
unrichtigen Nebenbegrisder hervorbr ingenden und er
haltenden K r a f t des K ö r p e r s verbinden. D a sie nun 
ihre Seele für die Ursache alles dessen, was zur Erhaltung 
ihres lebens schlechterdings nochwendig ist, halten; - ob 

sie 

" ) Ein sehr fehlerhafter, — unrichtig Schluß! so konnte man 
also von dem Menschen auch behaupten, er habe keine Seele. 
Man darf nur 2 la !MlLwgn<cke Messen. Dann, ist Gott 
der, welcher m uns denkt, will, u. s. f. Es folgt aus die, 
scm Beweis nichts als, daß die Seelen der Thiere nicht Ma
terie sind. 

Anw. d. Uebepsi 



Von der Metode. 397 
sie gleich nicht einmal die Zusammensetzung ihres eigenen 
sie belebenden Körpers kennet: - so folgern sie, daß in 
den Thleren eme Seele wohnen müsse, welche alle'Bewe
gungen und Veränderungen in ihnen hervorbringe, die 
wir gewahr werden, weil sie mit den Bewegungen unseres 
Körpers viele Aehnlichkett haben. Die Thiere entstehen 
und pflanzen sich so fort, wie die Menschen. - Sie ge
ben chrem Körper eben die Nahrung und eben die Stärke, 
die wir ihm geben. - 'Sie essen, sie trinken, - sie schla
fen wie wi r : - und überhaupt sind wir chnen dem Kör
per nach vollkommen ähnlich. Aller Unterschied zwischen 
ihnen und uns bestehet darinnen, daß wir eine Seele ha
ben sie aber mcht. Jedoch die Seele, die in uns wohnet, 
bewegt unsern Körper keinesweges. S ie verdauet unsre. 
Nahrungsmittel nicht; - sie giebt, dem Blute weder Be 
wegung noch Warme. S ie empfindet, sie w i l l , - sie 
urteilet, >- sie belebt den Körper in dem Verstände, als 
wir ihr Empfindungen, und leidenschaften, die auf ihn 
Beziehung haben, zuschreiben. S ie kann sich aber nicht 
in unsre Glieder ausbreiten, um ihnen Empsindbarkeit und 
leben mitzuteilen. Denn der Körper kann an dem, was 
in unserm Geiste vorgehet, nicht den geringsten Anteil 
nehmen. Hieraus folgt, daß man die mehresten Aufga
ben deshalb nicht aufzulösen vermag, weil man nicht dar
auf bedacht ist, die verschiedene Bedeutungen, welche ein ^ 
und dasselbe Wor t hat, von einander abzusondern. 

Zuweilen macht man zwar diesen Unterschied. M a n 
macht ihn aber nicht selten so unglücklich und verkehrt? daß 
man eben durch den angegebenen Unterschied die Sachs ^ 
selbst verwirret, anstatt sie dadurch in ein helleres licht zu 
setzen. M a n frage, z. B . ob der Körper lebe? « nm 
er lebe? - . auf welche Ar t eine vernünftige Seele ihn be
lebe? - ob die lebensgeister, das B l u t und andere Safte 

auch 
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auch leben. - Ob die Zähne, - die Haare, - die Nagel 
auch belebt sind? Alsbald wird man die Wörter leben, 
md belebt werden, im leben und entweder von einer ver
nünftigen, oder von einer sinnlichen, oder von einer vege
tativen Seele belebt werden unterscheiden. Damit macht 
man nur die Sache selbst, worüber gestritten wird, dun
kel und verworren. Diese Worte bedürfen selbst eine 
neue Erklärung; -» und vielleicht sind die Be
nennungen, eine sinnliche und vegetative Seele, in 
dem gewöhnlichen Sinn genommen, ganz unverstandlich 
und uncrklarbar. 

Wollte man mit dem Worte leben einen klaren und 
deutlichen Begrif verbinden, so könnte man sagen, die 
Erkenntnis der Wahrheit, und die liebe zum Guten, oder 
vielmehr das Denken seye das leben der Seele: -- das 
leben des Körpers bestehe in dem Umlaufe des Blutes, und 
in der gehörigen Mischung» der' Safte, - oder in der Be
wegung der zu seiner Erhaltung bestimmten Theile. Wenn 
die Begriffe, die man mit dem Worte Leben verbindet, 
auf solche Art klar geworden sind, so folgt ganz natürlich, 

3, daß die Seele dem Körper ihr leben nicht mitteilen könne, 
weil sieihm die Kraft zu denken nicht zu geben vermag. 

2, daß sie dem Körper auch das leben nicht mitteilen könne, 
wodurch sie wachset, sich ernähret, u. s. f. denn sie 
weis es ja nicht einmal, was zur gehörigen Verdau
ung der Speisen gehöret. 

I , daß sie ihm keine Empfindungen verschaffen könne, 
weil die Materie an und vor sich schon der Empfin
dung unfähig ist', u. f. f. 

Alsdann kann man auch alle die Fragen, welche über 
diese Materie aufgeworfen werden, gehörig beantworten, 
wenn nur die Worte, in welchen man sie vortragt, klare 
Ideen in sich enthalten. Sind aber die Begriffe der Wör

ter, 
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ter, die sie bezeichnen, dunkel und verworren, so wird 
man sie nimmermehr zu beantworten im Stande seyn. 

Die Begriffe dürfen nicht immer die Dmge, deren 
Verhältnisse man untersuchet, gerade auf das allervollkom-
menjle bezeichnen. Oft ist eine unvollkommne Kenntnis, 
oft sogar der Anfang derselben hinlänglich, well man nicht 
stets die genaueste Kenntnis dieser Verhältnisse zu haben 
bemüht ist. 

Doch ich will mich naher erklären. 
Es giebt eine doppelte Art von Wahrheiten, oder 

von Verhaltnissen. Einige kann man auf eine ganz voll-
standige Art kennen lernen. Andre werden uns nur zum 
Theil und stückweise bekannt. Das Verhältnis zweyer 
Vlerecke oder zweyer Triangel gegen einander ist uns genau 
und vollständig bekannt. Aber das Verhältnis.zwischen 
Paris und'OrleZns kennen wir nur sehr unvollständig. 
Wi r wissen, daß ein Quadrat einem Triangel entweder 
gleich, oder zwen, oder dreymal so groß sey. - Daß 
Paris grösser sey, als Orleans, ist uns gleichfalls bekannt 
ob wir gleich nicht genau bestimmen können, um wie viel 
es grösser sey? -

Noch mehr. Selbst unter den unvollständigen Kennt
nissen, die ww von den Dingen haben, giebt es unendlich 
viele Stuffen; - ja alle diese unvollkommne Kenntnisse 

^ sind es nur in Vergleichung mit vollkommnern. Zum 
Beispiel; - wir wissen es ganz genau, daß Paris weit 
grösser sey, als la Place Royale. ^) Diese Kenntnis 
ist blos in Beziehung auf die weit vollkommnere unvoll- < 
kommen, nach der man ganz genau angehen kann, wie 

viel' 

") la Place Royal lieat in dem Quartier Saint Antonie auf 
demselben nimmt sich die mettallene Bildsäule Ludwig XIII. 
zu Pferde ungemein prachtig aus. 

Anm. d. Uebers. 
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vielmal Paris grösser sey, als dieser P la tz , welchen es 
in sich schlieft. 

Es giebt also Aufgaben von mancherley Ar t . * ) 
Erstl ich solche, bey welchen man sich um eine vollkom, 
, mene Erkenntnis aller genau bestimmten Verhältnisse 

bekümmert, welche zwei oder mehrere Minge unter 
sich gemein habend 

Zwei tens solche, bey welchen man eine vollständige 
Erkenntnis eines genauen Verhältnisses, welches sich 
unter zwey und mehrern Dingen befindet, zu' erlaw 
gen sucht. 

D r i t t e n s solcke> bey denen man sich um eme vollkom
mene Erkenntnis eines solchen Verhältnisses beküm
mert, welches jenen genau genommen, das sich un
ter zwey, oder mehrem Dingen befindet, sehr nahe 
kommt. 

V i e r t e n s solche, bey denen man ein Verhäl tn is ' nur 
unbestimmt und obenhin kennen zu lernen suchet. 

Hieraus folgt 
E rs t l i ch , daß zur Auflösung der Ausgaben von der er

sten Gattung, nemlich zu einer vollkornmnen Erkennt
nis aller genau genommenen Verhältnisse der Grösse, 
und der Beschaffenheit in zwey, oder mehrern D i n 
gen deutliche Begriffe erfordert werden, wodurch man 
sich die Dinge selbst vollkommen vorstellt, und sie 
nach allen ihren Seiten mit einander vergleichet. 

S o 

") Alle Wahrheiten, die wir von den Dingen erkennen, haben 
wn' nicht sowohl der Betrachtung des Dinaes an und vor 
sich zu danken, als vielmehr, erstlich der Betrachtung der 
Seiten, die ein jedes Dmg hat zu sich selbst, und hernach 
der Verbindung worin es mit andem ausser denselben steht. 
Die alchier vom Verfasser vorgetragene Theorie, von den 
Verhältnissen kann beo vernünftiger Anwendung die besten 
Tmnste chun.j 

Anw. des Uebers. 
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S o kann man, zum B e i M alle die Aufgaben be
antworten, welche die genau bestimmten Verhaltnisse 
unter 2 und 8 entdecken sollen, weil man die bei
den Zahlen 2 und 8, wenn man sie erst genau kennt, 
auch von allen nothwendigen Seiten mit einander 
vergleichen kann, um auf diese Ar t die bestimmten 
Verhältnisse ihrer Grösse und Beschaffenheit zu erken
nen. S o kann man daraus eschen, daß 8 viermal 
so viel ist, als 2 , daß 8 und 2 gleiche Zahlen sind, 
daß 8 und 2 keine Quadratzahlen ausmachen. 

Z w e i t e n s , daß zur Auflösung der Aufgabe der andern 
Gattung, mithin zur genauen Kenntnis eines Ver
hältnisses der Grösse, oder der Beschaffenheit, 
dle sich bey einer oder mehrern Sachen finden, eine 
sehr deutliche Kenntnis der verschiedenen Seiten noth-
wendig und hinreichend sey, nach welchen man die 
Dinge unter einander vergleichen kann, um auf diese 
A r t das. gesuchte Verhältnis zu finden. S o zum 
Beispiel, ist es zur Auflösung gewisser Aufgaben, 
welche gewisse bestimmte Verhältnisse zwischen 4 und 
1 6 entdecken sollen, als-unter andern, daß 4 und 
16 gleiche und Quadratzahlen sind, - hinlänglich 
wenn man genau weis, daß 4 und 16 sich ohne ei
nen Bruch durch die Hälfte teilen lassen, und daß 

.beide das Pro.d.ukt einer durch sich selbst multiplicirten ' 
' Zahl sind. ^Ahre wahre Grösse aufzusuchen würde 

hier nicht von dem geringsten Nutzen seyn. Denn 
zur Kenntnis der bestimmten Verhältnisse der Be
schaffenheit unter den Dingen, ist eine sehr deutliche 
,Idee ihrer Beschaffenhett hinlänglich, ohne daß man 
an ihre Grösse dabey zu denken nöthig haben sollte. 
W i l l man hingegen die bestimmten Verhältnisse ih
rer Grösse kennen lernen, so darf man sich nur die- ^ 

M m Bstyv. Ee sel-
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selbe deutlich vorstellen, ohne an ihre Beschaffenheit 
zn denken. 

D r i t t e n s , d H zur Auflösimg der Aufgaben der dritten 
Gattung, mithin zur Kenntnis eines Verhältnisses, 
welches sich dem genau bestimmten zwischen zivey oder 
mehreren Dingen nähert, eine mittelmässige Kenntnis 
der Seiten hinreiche-, nach welchen man die Dinge 
unter einander vergleichen muß, wenn man das ge
suchte Verhältnis, es scy nun in der Grösse, oder 
in der Beschaffenheit, finden wi l l . S o kann ich 
zum Beispiel, ganz' evident wissen, daß die Wurzel 
tz weit grösser sey, als die Zahl 2 , we,l zch die 
wahre Grösse der Wurzel 8 ohngefähr bestimmen 
kann. I ch kann hingegen Nichtwissen, um wieviel 
dir Wurzel 8 grösser scy, als die Zahl 2 , weil ich 
die wahre Grösse der Wurzel Z nicht genau er
kennen kann. 

V i e r t e n s , daß es zur Auflösung der Aufgaben der 
vierten Gat tung, mithin zur Endeckung der unbe-

' stimmten Verhältnisse hinlänglich sey; tue Dinge der
gestalt zu erkennen, als es zu ihrer Vergleichung un, 
tereinander und zur Entdeckung der gesuchten Ver
hältnisse nothig ist. Es werden folglich zur Auflö
sung der verschiedenen Arten von Aufgaben nicht im-
mer sehr deutliche Begriffe ihrer Kunstwörter, also 
nicht immer eine genaue Kenntnis der Bedeutungen 
derselben erfordert. M a n muß sie aber demohnge-
achtet um so viel genauer und vollständiger kennen, 
je vielfacher und bestimmter die Verhältnisse sind, 
welche man zu wissen wünscht. Denn , so wie ich 
eben gezeigt habe, bey unvollständigen Aufgaben sind 
auch unvollständige Begriffe der Dinge, die man be
trachtet, hinreichend, diese Aufgaben vollständig, das 

ist 
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ist', nach ihrem wahren Inhalt aufzulösen. Man 
kann sogar eimge beantworten , wenn man auch von 
den Kunstwörtern, welche sie ausdrucken, keinen 
deutlichen Begrif haben sollte. Wenn man zum 
Beispiel, die Frage aufwirft, ob das Feuer un 
Stande sey, daß Salz zu erwelcken, - den Koch 
zu verhärten, - das Bleu in Dünste aufgehen zu 
lassen, - und tausend andere Sachen mehr; "- so 
versteht man diese Ausgaben zur Gnüge, und kann 
sie vollkommen auflösen, ohne mit dem Worts Feu
er, - Salz, - Koch, und so ferner, einen deut
lichen Begrif zu verbinden. Die, welche dergleichen 
Aufgaben machen, wünschen nur zu wissen, ob man 
einen m die Sinne fallenden Versuch gemacht habe, 
daß das Feuer dlese Wirkungen hervorbringe; -̂  
man kann ihnen also den Kenntnissen zu Folge, wch 
che uns unsere Sinne verschaffen, auf eine für sie 
hinlängliche Welse antworten. 

A c h t e s Haup ts tück . 

Anwendung der andern Regeln ans besondere 
Aufgaben. 

tz^s giebt eine doppelte Art Aufgaben, einfache und 
zusammengesetzte. Dle Auflösung der erster« ,st em blosses 
Werk der Aufmerksamkeit des Geistes auf die klaren Begriffe 
der Kunstwörter, welche sie bezeichnen. Die andern las
sen sich blos durch die Begleichung mit einer drtttey, oder 
mit mehrern andern Ideen auflösen. Nun kann man die 
unbekannten Verhältnisse, welche durch die Kunstwörter 

Cc 2 Her 
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der Aufgabe ausgedruckt n i«den, durch keine unmittel
bare Begleichung der Beqnsse dieser Kunstwörter cntde.-
cken, weil sie sich weder mit einander verbinden, noch ver
gleichen lassen. Es werden ein oder mehrere Mttelbe-
grlsse erfordert, um die nöthigen Vcrgleichungen anstellen 
zu können, wodurch man diese Verhältnisse finden kann. 
Hiernächst muß eine sehr strenge Aufmerksamkeit hinzukom
men , daß diese Mittelbegrisse um so viel klarer und deutli
cher sind, je mehrere, und genauere Verhältnisse man ent
decken will. 

Diese Regel ist eine Folge aus der ersten, aber eben 
so wichtig, wie jene. Denn , so wie zur genauen Kennt
nis der Dmge, die man unter einander vergleicht, klare 
und deutliche Begriffe gehören; - so ist es aus eben die
sem Grunde nothwendig, die Mi t te l - Ideen gehörig zu 
kennen, durch welche man diese Vcrgleichungen anzustellen 
versucht; - well eme genaue Bekanntschaft sses Verhält
nisses des Maasses Mit dem, was man misset, erfordert 
w i r d , um die Verhältnisse zu finden. 

Hier sind einige Beispiele. 
M a n lasse *) ein kleines, und leichtes Gefäß auf dem 

Waffer schwimmen, in welchem sich ein Magnet befindet; 
man bringe dem mitternächtlichen Pole dieses Magneten, 
denselben Po l eines andern, den man in seinen Händen 
häl t , entgegen; - so wird man sogleich gewahr werden, 
daß sich der erste Magnet zurückziehe, gleichsam als hatte 
ihn ein starker Wind zurückgestoßen. M a n verlangt die 
Ursache dieser Wirkungen zu wissen. 

-Man sieht wohl e in , daß es nicht genug sey, die 
Verhältnisse des einen Magneten nnt dem andern zu wissen, 
um die Ursache seiner Bewegung anzugeben; - denn, 

' wenn 

*) Ich erkläre hier vie Eigenschaften bes Magneten. 
2lnm, des Verf, 
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wenn man sie auch noch so genau kennte; so würde es sich 
doch nicht gut denken lassen, wie diese zwey Körper sich 
einander fortstoßen könnten, ohne sich zu berühren. 

M a n wird vielmehr untersuchen müssen, was denn 
wohl der Natur der Sache gemäs einen Körper bewegen 
könne, - denn dle Aufgabe besteht darinnen, die natür
liche Ursache der Bewegung im Magnet zu finden, welcher 
ganz gewlß ein Körper ist. M a n darf also weder zu einer 
Beschaffenheit, noch zu einer Form, noch zu einer Entitar, 
wenn man nicht klär begreift, daß sie die Körper bewegen 
tonne; noch zu einem verständigen Wesen ( imell i^ence) 
seine Zustucht nehmen. M a n weis es'ja nicht einmal mit 
vollkommner Gewißheit, ob diese Wesen die gewöhnlichen 
Ursachen der. natürlichen Bewegung der Körper siyn kön
nen, - ob sie auch nur eine einzige Bewegung hervorzu
bringen im Stande sind. 

Es ist ausgemacht, daß die Natur das Gesetz gebe, 
Laß sich die Körper bewegrn, wenn einer den andern be
rühret. M a n muß folglich die Bewegung des Magneten 
vermittelst eines andern Körpers erklaren, welcher ihn be
rühret. Es könnte wohl ausser einem Körper, noch etwas 
anders ihn bewegen: - wenn man aber von dieser Sache, 
keinen deutlichen Begri f hat, so wird man sie auch nicht 
als ein brauchbares Mi t te l anwenden können, um das, 
was man gern w D n w i l l , zu entdecken, oder um es an, 
dem zu erklaren. V o n einer Wirkung etwas unbekann
tes, wovon kein einziger einen klaren Begri f hat, als die 
Ursache angeben, heist noch lange nicht die Wirkung selbst 
gehörig erklären. Es ist also gar nicht nöthig, daß man 
wätlauftig untersuche, ob es ausser der wechselsweisen Be
rührung noch eine andre natürliche Ursache, der Bewe-

' C c z gung 
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gMg der Körper gebe, oder nicht! es ist weit besser, daß 
man annimmt, es gebe keine andere, und daß man nur 
mit aller möglichen Aufmerksamkeit untersuche, was für em 
Körper den Magnet berühren, und bewegen könne? 

Es leichtst also bald einem jeden ein, daß es der 
Magnet nicht sey, welchen man in der Hand holt, weil 
er den andern, welcher bewegt wird, nicht berührt. Weil 
er sich aber doch nicht eher bewegt, als bis dieser ihm na
he kommt, und sich auch nicht von selbst bewegt; so folgt, 
daß, wenn auch der Magnet, welchen man in der Hand 
hält, ihn nicht bewegt, es doch andre kleine Körper Hun 
Muffen, die aus ihm herausströmen, und durch ihn hiw 
durch zu dem andern Magneten hingestossen werden. 

Das blosse Auge, und die nahe Betrachtung dieses 
Magneten kann diese kleinen Körper freilich nicht entdecken. 
Ansire Sinne würden unsere Vcmunic nur lauscken und 
Anterqbhn; - wir würden vielleicht gar glauben, daß aus 
dem Magnet gar nichts herauL ströme, weil wir nichts ge
wahr werden. Es würde rms dann nicht einfallen, daß 
wir auch den Wind, selbst den gröstm Sturmwind, daß 
lvlr die feine Materie, welche alle natürliche Wirkungen 
ursprünglich ^) hervorbringet, auch nicht sehen. Die Ver
suche,- die man etwa hierüber anstellte, würden meWcht 
dem Auge entdecken, daß die kleinen Körper, sobald sie 
«us der einen Seite herausströmen, sogleich in die andere 
hinemfiieffen; - man würde freilich die Einwürfe beant
worten können, die man gegm das Verfahren, «gch dem 
wan diese Ausgabe auflöset, machen könnte. Es wäre in
dessen- sehr unrecht, wenn man dieses Verfahren deshalb 

»icht 

^) Mgti wirö Dm Check in der Mahnten OHMtertlnH 
den beweis bieVon lesen. Mz«< d. Verf. 
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nicht fortsetzen wollte, weil man etwa gewissen Einwürfen 
nicht begegnen könnte, welche großenteils aus der grossen 
Nnwissenheit entstehn, in welcher wir uns über so viele 
Dinge befinden. 

W i l l man aber nicht blos die Ursache kennen lernen, 
warum diese Magneten einander fortstoßen, wenn man 
beide Pole derselben einander nähert: - geht man also 
noch weiter, wünscht man die Ursachen genauer zu ent
wickeln, warum sie sich einander nahern, und an einander 
Hängen, wenn man den mitternächtlichen Pol des emen 
<m den mittäglichen des andern bringet: - so erfodert 
die Aufgabe selbst mehr Nachdenken und Mühe, so wird 
ein Mittel allem nicht zureichen, sie aufzulösen. Es ist 
nicht genug, daß man wisse, wie sich die Pole dieser bei
den Magneten gegen einander verhalten, noch, daß man 
zu dem Mit tel seine Zuflucht nehme, welches bey der vor-
hergehnden Frage angewandt worden. Denn dieses Mit
tel scheint vielmehr dieVßirkung, deren Ursache man wis
sen wi l l , zu verhindern. Auch muß man sich nicht zu ei
ner von denjenigen Ursachen wenden, von denen man nicht 
deutlich weis, daß sie natürliche und gewöhnliche Ursachen 
der körperlichen Bewegung sind, noch sich von der Schwie
rigkeit dieser Frage durch eine schwankende und unbestimmte 
Vorstellung einer in den Magneten sich befindenden ver
borgenen Beschaffenheit, wodurch sie einander anziehn, los-
znachen wollen. Denn der Verstand kann sich nicht vor
stellen, wie ein Körper den andern an sich ziehen könne. 

Man begreift es ganz klar, daß wegen der Undurch
dringlichkeit der Körper die Bewegung durch einen Stoß 
mitgeteilt werden könne; — und die Erfahrung beweist 
deutlich daß sie sich durch diesen Weg wirklich mitteile. 
Für die Bewegung aus der At t ractwN aber ist weder 

Cc 4 ein 
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ein Grund, noch eine Erfahrung vorhanden. Denn in 
den Erfahrungen, welche am schicklichsten scheinen, diese 
Art von Bewegung zu beweisen, erkennet man bey Ent
deckung der wahren und gewissen Ursache davon ganz sicht
bar, daß dasjenige, was durch die At t rac tw l ! zu geschehn 
schien, nur durch den Stoß geschehe. Man darf sich also 
bey keiner andern Mitteilung der Bewegung, als nur bey 
der, die durch den Stoß geschieht, aufhalten; well diese 
Art gewiß und unwidersprechlich ist, und sich bey andern 
Arten, die man sich einbilden könnte, zum wenigsten noch 
einige Dunkelheit findet. Ja, wenn man beweisen könnte, 
daß in blos körperlichen Dinge« ausserdem, daß Körper 
an einander stossen, noch andere Ursachen der Bewegung 
vorhanden wären, so könnte man doch jene nicht mit 
Grund verwerfen: ja man muß sogar mehr bey dieser, als 
bey einer andern stehen bleiben, weil sie klarer, und deut
licher ist, und so unwidersprechlich scheinet, daß man kühn 
behaupten kann, sie sey von allen Völkern und zu allen 
Zeiten angenommen worden. 

Die Erfahrung lehrt, daß ein Magnet, der auf dem 
Wasser schwilnmt, sich einem andern, den man in der 
Hand hält, nähere, wenn fenem eme gewisse Seite von 
diesem vorgehalten wird.' Man muß daher schlössen, daß 
er gegen ihn angestoßen werde. Well nun der Magnet, 
den man «n der Hand halt, den schwimmenden nicht au
flöst; dieser aber sich gleichwohl jenem nähert, und sich 
nicht bewegen würde, wofern man ihm nicht den andern 
« der Hand vorhieltet so ist klar; daß man, um diese 
Frage aus dem angenommenen Pnncipium von der Mittel« 
lung der Bewegung aufzulösen, zum wemgstm zu zwey 
Mitteln seine Zuflucht nehmen müsse. 

Der 
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DsrMagnet c nähert sich dem Magneten A Mithin 
stöst ihn die iuft, die ihn umgiebt, nach jenem zu, weil 
kein andrer Körper zunächst um ihn herum vorhanden ist, 
der dieses thun konnte: - und dieses ist das erste Mittel. 
Es nähert sich aber der Magnet lü nur bey der Gegenwart 
des Magneten c: - folglich muß der Magnet lH die iuft 
bestimmen, den Magneten c anzustossen, welches das 
zweite Mittel ist. Es ist klar, daß diese beiden Mittel 
unumgänglich nothwendig sind, und die Schwierigkeit ist 
nun auf die Verbindung dieser beiden Mittel zurück gebracht 
worden. Diese kann auf zweierlei) Art gcschchn. Einmal 
indem man von einer bekannten Sache in der tust, die 
den Magneten c umgiebt, oder zweitens von ecwas be
kannten in dem Magneten 6 ^ansangt. 

Wenn man also weis, daß die iuftteilchen, wie die 
Theile aller flüssigen Körper überhaupt in beständiger Be

legung sind; - so ist es nun auch ungezweifelt wahr, daß 
sie unaufhörlich gegen den Magneten c, den sie umgeben, 
anstossen; - weil aber dieses von allen Seiten gleich stark 
geschieht, so wird dadurch der Magnet, so lange rings 
um ihn herum gleich viel iufNst, weder nach der einen, 
noch nachher- andern Seite in Bewegung gesetzt werden» 

C c 5 Bey 
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Bey so gestalten Sachen ist leicht zu ur te i len, daß der 
Magnet lü hindere, daß von der i u f t , von der wir hier 
reden, nicht so viel bey a , als bey d seyn könne. We i l 
dieses aber nicht anders geschehen kann, a l s , indem er in 
den R a u m , der zwischen c zu 0 ist, andere, Körper ver
breitet, so müssen aus dem Magneten kleine Körper her
ausströmen, um diesen Raum einzunehmen. Eben das be
weiset auch die Erfahrung, wenn man den Magneten in 
Eisenfellstaub einfuttert. * ) Dieser Feilsiaub macht, daß 

wir 

*) T>>'e weiM uftigen philosophischen Beobachtungen des Cartesiug 
sind in seinen principiiz pnüolopluae, psrte 4, tz. 145, 184. 
enthalten. Ich will nur, weil sich der Pater drauf bezieht, 
und es zur gehörigen' Einsicht in das Ganze nöthig ist, den 
Versuch mit dem Eisenfeil, Staub anführen. Er findet sich 
in den gedachten piiucipü« H. 179. 

5i psullo cuiioiiuz üonlic!eremu8 sagt er, yuo paAo lima-
tm'2 fern circa ms^nstem sc üilpongr, mulra elU8 ope g^uer-
«muz, ĉ uae lMÄe>m8 cliÄa coulirmabunr. Klam in primiz 
nomre licet, eiu8 puluilculoz non confuie coacerugri, 5eä 
vno« 2IÜ8 incumbeu6o, s)uc>862m c>uali rudulo8 companers, 
per <̂uc>3 pgriiculse l^riatae lideriu8 quam per aerem üuunr, 
lM^us iäcirco earum vig8 clsli^nant. (^uae viae vr clare ip-
s>8 oculi« cei.'ni pol l im, spar^Älur aNquiä ittiu» limürurae 
lupia planum, in quo i i t furümen, cui maFne» lpdaericu« 
ircl immillu8 l i r , vr polis luiz virimczue planum tan^gt, eo 
mc>6c> quo /Virronomoruni ^loui I^ori?,onuz circulo immim 
lolent, vt lpligeram reöiam repmelemenr , «3c limamra ib i 
lparla cliiponet ie ln lubulo«, qui rlexuz pgrriculiirum ttrigtarum 
circa ma^netem, iiue etiam circa globum ^erwe, a nodi« lupm 
clescriprnz exnibeduut. Oeinäe ü aliuz ma^nez eöäem moäo 
i t t i piano iuxta priorcm inlerinur, öc polu8 ^ulrralis uniu§, 
Loreglem alteriu» respicmr, limZrura civcumlparla olren6er 
euam, quo pnÄo parriculae lirialae, per ilic>8 6uo8 maßne-
tez wnquam per vnicum moueanrur. Liu« enim tuduli, qui 
üb vuo ex poliz le mutuo respicienribus sä glium porrizen,^ 
tu r , erunr omnino reÄi; M vero, qui ad vuo ex aäuerli« 
polig aä alium peninAent, erunr circa mäznete« inilexi: vr 
dic lunt liniae iz«, vxi>. g ^ lomri etiam pocett, cum aliquicl 
Umatm'lle feni ex polo, e. ^ . ^XuKrali, vniu8 maZnetiz' 
penäet, 6 poluz ^ultraliz alreriuz mn^nsti« i^f^ ^yss^ ver-

su« 
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wir den 5auf dieser kleinen unsichtbaren Körper mit' dem 

Auge entdecken können. Weil nun diese kleine Körper die 

l u f t , die bey ü ist, fortstoßen, so wird der Magnet c 

auf dieser Seite weniger fortgestoffen, als auf der andern, 

folglich muß er sich dem Magneten 0 nahern, weil sich 

em jeder Körper von der Seite am meisten bewegen muß, 

auf der er am wenigsten fortgestoffen wird. 

Hatte der Magnet c gegen den Po l ü zu nicht ver

schiedene Oesnungen, die die aus dem Pol L des andern 

Magneten herausströmenden Körper, welche zu klein sind, 

als daß die luftteilchen in sie eindringen könnten, auszuneh

men im Stande waren; - so ist es klar, daß die klei

nen Körper, da sie in grössere Bewegung gesetzt worden 

wa-

tu8 illam conuerwtur, sc pgullau'm ei appraplnquetur, quo 
pnÄo ruduü ex ea conteÄi primc» turtum le lenakum A in» 
ÄeÄunr: cjuia lcilicer ê e pa t̂iculaü irri2t?.e, quae per illoz 
^uunt, repelluntur ab alii?, quae veniunra magnece inferiore, 
^c 6ein6e, ii iKe inferior mQ n̂e» multo porc-ntior fit fupe-
rwre, tuduli i l i i äilloluuntur, s^Iimaturn ciecMl in inkeno-
iein: ĉ um lcilicer parnculae liriarae ex Iwc infeiinri ücllcen-
cieinez impemm facrunt in KnFuIci5 iliiu« limarume pului5-
eu1o5, quo8 cum inAreäi noil polünr, inli per eal'äem üio-
inm iupersscie«, quibuä M2l>neii luperiori aönaerem, «oz»^ 
Koc lupeiiore äisiunz-uni. (Üontm vero ,̂ li paln ^XuliraÜ 
luv«wliz ma°noti», cui Umnrura feniaäliaerei, polu«Laren-
li« infer^oriz obuertatpr, Kaec limacura tuuu!c>§ luoz leÄa 
veriu« infericu-em elhi^ir, sc auanmm poreK, proäucil; — 
^uig vnimque paruculi« Knaus ̂  ad vno Magnete in »lium 
tranl'ennlibuz viam vraedent; feä non iäeo ll luperiori. fepli« 
rütstr, niK vriu« inferiorem rettFerit, propter virn contaäu«! 
^3 qua e îmu« paulo snte. ^Vrgue propcsr ittg>n eznäem 
^im, ii limatur» mllANLti c>u2nwmuil torli aädaerenZ, WN» 
L̂ atur an 2U0 cledili<Zri magnete, vel tnnwm » ferreo gliquo 
dacillo, nonnuüge eiu8v2rie5 fortiorem ma^neiem Delinquent, 
6c äebillarem, liue terreum bscillum, leczuenlu?; illae lcili« 
cer, cuae mainri luperKcie nunc quam iilum tanken t. <Üum 
Wim exitzuse iKse luperßcie« vgriae linr, sc ingequale«̂  fem-
per acciclir, vt qugKam limgturae xarticulll» vm m«Lneü vel 
terro ̂  ckis< ülteri Krmiuz iunF»nt. 

Htnm. des l iebes 
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waren, als die i u f t , indem sie solche aus dem Raum, der 
zwischen den zwey Magneten ist, wegtreiben würden, den 
Magnet o nun auch zurückstosscn, und ihn von dem Mag
net 6 entfernen würden. Folglich , da der Magnet c 
sich dem Magnet ( I nähert, oder sich von chm entfernt, 
wenn man chm verschiedene Pole vorhält; so muß man 
auch den Schluß machen, daß dk zwey Pole a und d 
des Magneten c verschiedene Oefnungen haben, daß mit
hin die kleinen aus dem Magneten lÜ herausströmenden 
Körper ganz frey hmdurch gehn, und ohne den Magneten 
c nach der Seite 2, zu stoßen, ihn vielmehr nach der 
Seite d zurückflössen. Was ich v^n dem einen Magneten 
gesagt habe, das gilt auch von dem andern. 

Hieraus erhellet, daß man aus dieser Metode, seine 
Ralsonnements auf klare, und unwiderlegliche Grundsatze 
aufzubauen, bestandig etwas lernen könne. W i r haben 
unter andern daraus ersehen, daß die luft, welche den M a 
gneten c umgiebt, von den Körpern, welche aus den Po
len der Magneten bestandig herausströmen, und auf der 
emen Seite emen freuen, auf der andern aber einen ver
schlossenen Durchgang sinden, aus dem R a u m , der zwi
schen ihnen beiden ist, fortgeflossen werde. Wollte man nun 
noch untersuchen, welche Grösse und Figur die Oefnungen 
des Magneten ohngefahr hatten, durch welche diese kleine 
Körper durchgehen; — so müste man noch mehr Versuche 
anstellen. Das würde mich aber m ein Feld führen, wo ich 
nicht gern mich' befinden möchte, und auf dem ich befürchs 
ten müste, mich zu verirren. M a n kann über dergleichen Auf
gaben die /)^'A«/)?'/? ^i/o/o/)^'/?e des Herrn Descartes 
weiter nachlesen, nicht etwa, damir man den Meinungen 
dieses grossen Philosophen blindlings folge, sondern daß 
man sich vielmehr an seine philosophische Metode gewöhne. 
I ch will nur dies hinzuthun, damit lch einem Einwurf be-

ge-
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gegne, der wichtig zu seyn scheinet, warum diese kleine Kör
per in die OefnunZen, aus welchen sie hervorgeströmt sind, 
nicht wieder zurückgehen können? - daß ausser der be
stimmten Grösse und Figur, welche m den Oefnungen diese 
Wirkung verursachen können, die kleinen Aeste, aus wel
chen diese bcstehn, durch chre Herunterbeugung den klei
nen Körpern, welche sie durchströmen, in gewissem S inn 
nachgeben, m einem andern Vorstande hingegen sich erhe
ben, und ihnen 'den Durchgang verbieten. Der bestän
dige lauf der femen Materie aus einem Po l in den an
deren vermittelst der Pole des Magnetes verhindert schon, 
daß er nicht durch die Oefnungen, aus welchen er gegan
gen ist, wieder zurückkehre. Denn ein Theil dieser M a 
terie kann diesen lauf nicht so sehr hemmen, daß er sich 
durch die Oefnungen, aus welchen er herausgeströmt ist, 
vder durch die des Po ls , der eben denselben Namen trägt, 
die aber einen entgegengesetzten lauf nehmen, einen freyen 
Durchgang verschaffen könnte. M a n darf sich folglich 
über die Verschiedenheit die wan in den Polen des M a 
gneten bemerkt, eben nicht so sehr verwundern; - denn sie 
last sich auf mannlchfaltlge A r t erklären, und die gröste 
Schwierigkeit besteht darinn, daß man die eigentliche und 
wahre anzugeben im Stande sey. 

Hatte jemand hie eben izt untersuchte Aufgabe derge
stalt aufzulösen sich bemüht, daß er von den kleinen Kör« 
per« den Anfang gemacht hätte, welche nach der Voraus
setzung aus dem Magneten 0 hervorströmen, so würde 
er eben dies gefunden und entdeckt haben, daß beide, die 
grobe und die feme luft aus unendlich vielen in beständiger . 
Bewegung sich befindlichen Thellen zusammengesetzt sey; -
denn sonst würde der Magnet c sich unmöglich dem M a 
gneten 0 haben nähern können. 

Jedoch; 



414 Sechstes Buch. 
Jedoch; was soll ich mich hieben langer verweilen, 

da dle ganze Sache keine Schwierigkeit macht! ich will an 
dessen Stelle eine intrikatere Aufgabe ^) aufzulösen bedacht 
seyn, wobey man mehrere Regeln anwenden muß. M a n 
fragt nemlich, welches wohl die natürliche und mechanische 
Ursache der Bewegung unsrer Glieder sey? 

Der Begrif einer natürlichen Ursache ist klar und 
deutlich genug, wenn man ihn so nimmt, wie ich ihn in 
der vorhergehnden Frage bestimmt habe. Der Ausdruck, 
die Bewegung unsrer Glieder hingegen ist zweideutig und 
verworren. Es giebt verschiedene Arten von Bewegung, 
E s giebt deren freiwillige, natürliche, - und konvulsivische. > 
Eben so sind in dem menschlichen Körper verschiedene Glie
der. I ch werde also, der ersten Regel zu folge, fragen, 
von welcher Bewegung man die Ursache zu wissen wünschet? 
iasset.man aber die Frage so unbestimmt da liegen, und 
stellt man sie ganz meiner Wah l anHeim, fo zergliedere, 

' und untersuche ich die ganze Aufgabe auf folgende Art . 

I c h betrachte die Eigenschaften dieser Bewegung mit 
aller Aufmerksamkeit. D a ich nun sogleich gewahr werde, 
daß die freien Bewegungen geschwinder erfolgen, als die 
convulsivischen, so mache ich auch den Schluß, daß ihre 
Ursache sehr mannichfaltig seyn könne. I c h kann also die 
ganze Aufgabe die überdem eine sehr ausführliche Untersu
chung verdienet, aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. 

I c h schranke mich vor itzt lediglich auf die Betrach- -! 
tung der freiwilligen Bewegung ein; .- und da wir ver- ' 
schieden« Theile haben, die zu diesen Bewegungen ge
braucht werden;' so wi l l ich lediglich bey dem Arm stehen 
bleiben. Ich sehe also, daß der Arm aus verschiedenen 
Muskeln bestehe, welche beinahe alle in Bewegung sind, 

, wenn 

") Untersuchung derUrsqch? derBewegMg unsrer Glieder. 
3lnm. df Ler f . 
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wenn man einen Körper von der Erde anhebet, oder chn 
aus verschiedene Art beweget. Ich will n«ch mdWm nur 
bey einer einzigen aufhalten, und will cmmal vorauszcwn, 
daß die andern beinahe auf eme und dlHlbe Wrzzs getul 
det sind. Ich belehre mich über seine Zusammmz.hunq 
aus einem anatomischen Werke, oder aus dem simmchsn 
Anblick seiner Fibern und Sehnen, welche ich von «mem 
geschckten ZcrqKcderer mir ans einander ,etzm laße, dem 
ich alle die nöthige Fragen thue, welche nnr zur Auflösung 
dessen, was ich wünsche, gute Dienste thun könnez,. 

Wenn ich nun dles alles in gehörige Betrachtung 
ziehe, so kann lch nicht im geringsten mc'ar zwemln, haß 
die Quelle aller Bewegung meines Armes mckt ln d.r ..M 
sammenziehung der Muskeln, aus denen er dGehe, zu zu-
chen sry. Wi l l ich nun, um mich mche in zu v«!erky, 
und zn verwickelte Dinge einzulassen, zu der genmnm 
Meinung meine Zuflucht nehmen, daß diese Verkürzung 
durch die Lebensgeister entstehe, welche diese Muskeln ft 
ganz und gar durchströmen, und daß sie ihre äuArsten En> 
den einander so nahe bringen; - so wird sich dze ganze 
Aufgabe auf diese zurükbringen lassen, wo '̂er es komme, 
daß die geringe Anzahl der in emem Arm enthaltenen te* 
bensgeister blos auf seinen Willen die Muskel« ft auf« 
schwelle, - daß er dadurch die Kraft erhält, eme Hast 
pon IQO Pfund und drüber auszuheben. 

Aus einer genauen Ueberlegung hierüber erhellet, 
daß die erste Ursache, die sich gewöhnlicher WeO der 
Einbildungskraft darstellet, eine gewisse schnelle und gewalt 
same Auswallung sey, die der im Schlcspulver, oder i» 
gewissen mit Alkall- Salz angefüNten liqueurs, Mnn «M« 
sie mit andern aus scharfem auflösendem Salz 
Besetzten vermischt, entstandenen Ausbmusung zUch G . 
Eine gewisse Quantität Schiespulver, wenn M ßch we^ 

zun 
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zündet, kann nicht nur eine last von l o o Pfunden, son
dern auch wohl gar einen Thurm, sogar emen Berg in die 
Höhe werfen. Die Erdbeben, .welche Städte umwerfen, 
und ganze Provinzen erschüttern, entsteh» ebenfalls aus 
gewissen Geistern, welche unter der Erde sich wie das 
Schiespulver entzünden. Wenn ich also in den Aermen die 
Ursache der Aufwallung und der Ausbreitung der Geister 
aufsuche, so kann man sie alsdann auch für den Ursprung 
der Kraft halten, durch welche wir so schleunige und ge
waltsame Bewegungen verrichten. 

So wie wir aber in solche Ursachen, gewisse Wirkun
gen zu erklären, welche nur durch die Sinne in den Ver
stand M m , ein gegründetes Mißtrauen setzen müssen, 
weil wir von ihnen weder klare noch deutliche Begriffe ha-
hen; — so müssen wir uns auch der gegenwartigen nicht 
so eilfertig bedienen, weil sie doch nicht hinlänglich ist, 
wenn man von der Kraft und Geschwindigkeit unsrer Be
wegungen durch Begleichung einen Grund angeben will. 
Dieser Grund bleibt immer dunkel, und, was noch mehr 
ist, er bleibt unvollkommen; weil wir hier eine freiwillige 
Bewegung erklären wollen, die Aufwallung und Gährung ' 
der iebensgeister aber nicht freiwillig ist. Das Blut ge-
rath beym Fieber in eine so gewaltsame, ungestüme Hitze, 
daß man seinem lauf keinen Stillstand, gebieten kann. Die 
iebensgeister im Gehirne geraten in Bewegung, und wer
den entzündet, so daß alle unsre Wünsche und manchmal 
die mühsamsten Veranstaltungen ihre Bewegung doch nicht 
hindern können. Wenn jemand den Arm auf verschiedene 
Art und Welse bewegen wi l l , so werden nach dieser Er
klärung eine Million heftige und geringe, langsame und 
geschwinde Aufwallungen dazu erfordert, welche sogleich, 
als er es will, ihren Anfang nehmen ̂  und, dies ist nach 
jener Voraussetzung'noch schwerer zu begreifen, aufhören 

st 
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so bald es ihm gefallt. Diese entstandene Ausbrausung 
müste sich nicht ganz auf einmal, verzehren, sondern bestan
dig so viel übrig lassen, daß sie augenblicklich wieder ent
zündet werden könnte. Wenn jemand zehn Meilen gegan
gen ist, wie viel tausendmal müssen die Muskeln, die zum 
Gehen bestimmt sind, sich anfüllen, und ausleeren? -
wie viel iebensgeister würden erfordert, wenn die in ihnen 
entstandene Aufwallung sie bey einem jeden Schritte zer
streuen, und gänzlich dampfen wollte? Folglich ist dieser 
Grund unvollständig, um die Bewegungen unsers Kör, 
pers, in so fern sie ganz und gar von dem sreyen Willen 
abhangen, zu erklaren. 

Diese gegenwärtige Frage läsi sich auf folgende Auf
gabe aus der Mechanik zurückbringen: 

Man suche vermittelst der Luftpumpe, eine Kraf t ' 
von loo Pfund, durch eine andre so klein, als 
man w i l l , angenommene, etwa eine Unze 
schwere Kraft zu überwinden; - und lasse tue
st geringere Kraft zur Hervorbringung ihrer 
Wirkung von dem freien Willen abhängen. 
Dies Problem last sich leicht auflösen, und' die De

monstration desselben ist ganz klar. 
Man kann sie auf folgende Weise auflösen. 

Man nehme ein Gefäß, welches zwey Oefnungen 
hat, deren eine etwas mehr als 1600 mal grösser ist, als 
die andere. I n diese Oefnungen schiebe, man die Röhre» 
zwey gleicher Blasebälge; - hierauf bringe man eine 
Kraft an, die nur 1600 mal grösser ist, als der Blase? 
balg in der grösseren Oefnung, so wird die i6c>O mal 
kleinere Kraft die grössere überwinden. Die Demonstra
tion hievon kann aus der Mechanik sehr leicht gemacht 
werden. Denn die Kräfte siehn ja mit den Oefnungen nicht 
immer in genauer Proportion, und das Verhältnis der 
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kleinen Kraft zur kleinen Oefnung ist weit grosser, als das 
Verhältnis der grossm Kraft zur grossen Oefnung. 

Um indessen diese Aufgabe durch eine andre Maschi
ne, welche die Wirkungen der Muskeln deutlicher und 
richliger vorstellet, als die eben genannte, aufzulösen, so 
nehme man einen Ballon. Diesen blase man etwas auf, 
und, wenn'er etwa Ue Halste mit Wind aufgeblasen ist, 
so hänge man an denselben einen Stein etwa 5 oder 6 
Pfund schwer: - oder man lege ihn auf einen Tisch, be
decke ihn mit einem Brett, und auf dies Brett lege man 
abermals einen sehr schweren Stein: - oder man lasse 
einen der stärksten leute sich auf dieses Brett setzen, und 
gebe diesem die Freiheit, sich an etwas fest zu halten, da
mit er dem Aufschwellen des Ballons gehörig widerstehen 
könne. Wenn hierauf jemand nur mit dem Mund neue 
luft in den Ballen blaset, so wird er den Stein, der auf 
ihm liegt, oder den Menschen, der auf dem Brett sitzt, in 
die Höhe heben, wenn nemlich die Röhre, durch welche 
der Wind in Ballon gehet, ein Ventil hat, damit die 
iuft nicht wieder herausgehe, wenn man Odem schöpfen 
muß. Der Grund hievon ist dieser. Dle Oefnung des 
Ballons ist so klein, oder es muß doch in Beziehung auf 
die ganze CapacM des Ballons, der durch das Gewicht 
des Steines widerstehet, so klein vorausgesetzt werden, 
daß auf die eben gedachte Art die grössere Kraft der klei
neren weichen muß. 

Wenn man hierzu noch die Erfahrung setzet, daß 
das blosse Blasen im Stande ist, eine bleierne Kugel mit 
Gewalt durch ein Blasrohr fortzustossen, weil sich nemlich 
dle Kraft des Blasens in diesem Rohre mehr zerteilet, son
dern immer von neuem verstärket: - so wird man ganz 
augenscheinlich sehen, daß, wenn man unter der Oefnung 
und der Geräumigkeit des Ballons die nöchige Propor

tion 
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tion voraussetzet, das blosse Aufblasen die grösten Krgftß 
überwinden könne. 

Stellet man sich nun vor , daß ein jeder ganzer 
Muskel , oder eine jede Fiber, aus welchen jene bestehn, 
gleich diesem Ballon eins Fähigkeit haben, die lebensgei-
ster aufzunehmen: -< daß die Zwischenräume, durch wel
che diese Geister in die Muskeln herein Mschen, nach 
Proportion vielleicht kleiner sind, als der Eingang zu ei, 
ner B las t , oder das loch eines Bal lons: - daß die Gei-

. ster beinahe in den Nerven fast eben so zusammengcprest, 
und fortgeflossen werden, als die luft in den eben gedach
ten Blasröhren; - daß sie in einer weit grösseren Bewe« 
gung sind, als die luft in den lungen, und mit einer weit 
grösseren Kraft in die Muskeln gestossen werden, als es in 
den Ballons geschehen kann: - wenn man das alles zu
sammennimmt, so last es sich begreifen, wie die Bewegung 
der Geister, die sich in die Muskeln ergiessen, die Kraf t 
der stärksten tasten, welche man .trägt, überwinden kann; 
daß es also, wenn man keine grössere laAen tragen kann, 
Nicht so wohl von der Abnahme der Kräfte in den Gei
stern, als vielmehr von der Verringerung der Kraf t in 
dm Fibern und in den kleinen Hauten, aus denen die 
Muskeln bestehen, welche zerreiffen würden, wenn man 

! sie zu stark anstrengen wollte. N immt man überdem auch 
darauf Rücksicht, daß vermöge der Gesetze, welche die Ver
bindung der Seele mit dem Körper verordnet, die Bewe» 
gung dieser Geister, was ihre Richtung bc^rift, von dem 
freien Belieben der Menschen abhänget; - so erhellet 

, auch hieraus, daß die Bewegungen des Armes freiwillig 
^ seyn müssen. 

Es «st wahr; - wir bewegen zuweilen unsern Arm 
mit einer solchen Geschwindigkeit, daß es beinahe unglaub
lich scheint, daß die ErgiessutU der Geister in die M u s , 

Dd 2 , keln, 



420 Sechstes Buch. 
keln, aus welchen der A r m bestehet, so geschwind erfolgen 
könne. Allein wir müssen erwegen, daß diese Geister in 
«ine ausserordentliche Bewegung gesetzt, daß sie unaufhör
lich bereit sind, aus einem Muskel in den andern zu strö-
wen , daß mithin nur sehr wenige erfodert werden, um 
sie dergestallt aufzublasen, daß sie sich entweder allein, oder 
dann bewegen, wenn wir etwas leichtes von der Erde in 
die Höhe heben: - denn das Schwerere können wir frei
lich nicht mit der Geschwindigkelt aufheben. Wenn die 
lasten schwer sind, so müssen die Muskeln sehr aufgeblasen 
und erweitert werden. Um sie! aber in dem nöthigen 
Grade aufzuschwellen, werden mehr Geister erfordert, als 
sich in den benachbarten oder entgegen stehenden ^) M u s , 
keln befinden. Es gehöret also nur wenig Zeit dazu, um 
diese Geister aus der Entfernung herströmen zu lassen, und 
ieine so grosse Quantität derselben in dieselbe zu giessen, als 
erfodert w i rd , um der Schwere zu widersteh«. Diejeni
gen, welche sehr beladen sind, können daher nicht laufen, 
und die, welche etwas schweres von der Erde aufheben, 
thun es gewiß nicht mit der leichtigkeit, und so geschwinde, 
als wenn es etwa S t roh wäre. 

Erwegen wir hiernächst, daß Personen von einem 
feurigem und hitzigem Temperament, oder wenn ihnen der 
Wein in den Kopf gestiegen ist, weit geschwinder sind, als 
andere: - daß unter den Thieren diejenigen, deren Geister 
in grösserer Bewegung sind, als zum Beispiel, die Vö
gel , sich weit geschwinder bewegen, als andere von kälte
rem Blute, als die Frösche: - daß es manche gebe, zum 
Beispiel das Chamäleon, - die Heuschrecke, - und ge

wisse 

* ) MmHj OmaFom/?̂  sind diejenigen, deren Verrichtung ein« 
ander gerade entgegen stehet, davon der eine ab, der an« 
d m ' anzieht. 
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wisse Insekten, deren Geister in so geringer Bewegung 
sind, daß sich ihre Muskeln nicht einmal so geschwind an
füllen, als ein kleiner Ba l lon , wenn man in ihn blaset; 
- alles dies zusammen wohl überlegt, wird vielleicht diese 
meine Erklärung der Annahme würdig scheinen. 

Ob nun aber gleich der Theil der vorgelegten Auf« 
gäbe, welcher die freien Bewegungen betrift, meinem Be
dünken nach hinreichend erörtert ist: - so bilde man sich 
jedoch ja nicht ein, als wäre sie damit völlig aufgelöset, 
oder daß in unserm Körper ausserdem nichts mehr zu die
sen Bewegungen beitrüge. Wahrscheinlicher Weist giebt 

, es in den Muskeln tausend andre Organen, welche ver
mittelst der von der feinen Materie und dem Blute der Ar
terien erhaltenen Bewegung jene erleichtern. Diese feinen 
Werkzeuge werden indessen selbst denen ein ewiges Geheimnis « 
bleiben, welche die Werke Gottes noch so genau erforschen, 
und durch Mutmassungen. noch so tiefe Blicke in ihr Hei
ligtum wagen. 

Der zweite Theil der vorgelegten Aufgabe betrist die 
natürlichen Bewegungen, oder die Ar t derselben, wobcy 
man nichts ungewöhnliches und nichts von den Ereignis
sen bemerkt, die sich bey den konvulsivischen Bewegungen 
zutragen; - welche aber zur Erhaltung der Maschine schlech
terdings nothwendig sind, mithin nicht ganz von uyserm 
Wil len abhangen. 

I c h betrachte also abermals mit aller nur möglichen 
Aufmerksamkeit, was dies für Bewegungen, und ob sie 
sich einander vollkommen gleich sind. D a ich aber auf den 
ersten Anblick gewahr werde, daß sie fast alle von einan-
der verschieden sind, so will ich mich, um nicht auf ein
mal zu viel zu unternehmen, lediglich bey der Bewegung 
des Herzens aushalten. Dieser Theil ist am meisten bei 
kannt, und seine Bewegungen am fühlbarsten. I c h un-
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tersuche seine Struktur , und bemerke an derselben unter 
andern folgende zwey Stücke: 

i , daß es, wie die andern Muske ln , aus Fibern 
bestehe. 

2, daß es sehr ansehnliche Höhlungen habe. 
I c h mache also den Schluß, daß, da es ein Muskel ist, 
seine Bewegung gleichfalls vermittelst der iebensgeister er
folge, daß, da es Höhlungen hat, sich auch das B l u t 
in demselben erhitze und verbreite. Das erste Urteil grün
det sich auf die kurz vorher, gemachte Beobachtungen. Das 
zweite auf die Erfahrung, daß das Herz weit wärmer ist, 
als alle andere Theile des Körpers: - daß es mit dem 
Blu te in alle Glieder die Wärme verbreite; - daß dieft 
zwey Höhlen lediglich durch die Erweisung und Ausdeh
nung des Blutes entsteh« und erhalten werden, daß sie 
daher der Ursache, welche sie hervorbrachte, hinwiederum 
nützlich sind. I ch kann also tue Bewegung des Herzens 
aus den lebensgeistern, welche es in dieselbe versetzen, und 
aus dem Blute, welches durch seine Aufwallung und Auf-
gährung dasselbe ausdehnt, vollständig genug herleiten: » 
denn wenn auch die Ursache, die ich von der Bewegung 
desselben anführe nicht gerade die eigentliche und wahre ist, 
so scheint sie mir doch zur Hervorbringung derselben hin
sanglich. 

Vielleicht ist die eigentliche Entstehung dieser Gäh-
tUng und Ausdehnung der stüsstgen Thelle nicht allen mei-
Mtllesern bekannt: - und ich würde Unrecht thun, wenn 
ich eine Wirkung völlig erklart zu haben mir einbilden-
wollte, deren Ursache ich doch nur im allgemeinen in der 
Fermentation entdecket habe. Allein wir brauchen beson
dere Ausgaben nicht immer bis auf ihre Grundursachen zu
rückzuführen, um sie aus jenen herleiten zu w M m Nicht, 
weil man etwa zu» ihnen nicht zurückgehn, und so das eis 
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gentliche System M r besonder« Wirkungen finden könnte, 
wenn man sich nemlich an die klaren Begriffe halt: - son
dern weil diese Ar t zu Philosophiren weder die kürzeste noch 
die genaueste ist. 

Damit man aber meine Meinung desto besser ver-
sichn möge, so bemerke man eme doppelte Ar t von Auf
gaben. Ben der ersten Ar t bemüht man sich die Natur 
und Eigenschaften einer Sache zu finden: - bey der an
dern wil l man blos wissen, ob eine Sache diese oder jene 
Eigenschaft besitzt, - oder, wenn man schon weis, daß 
sie dieselbe besitze, welches die Ursache derselben scy? 

Wenn man die Aufgaben der' ersten Gattung auslö
sen w i l l , so muß man die Dinge in ihrem Ursprung be
trachten, und annehmen, daß sie durch die natürlichste, 
und einfachste Mi t te l entsteht!: bey der Auflösung der Aus
gaben von der andern Ar t wird man einen ganz andern 
Weg einschlagen muffen. M a n muß zu Voraussetzungen 
scme Zuflucht nehmen, und dann untersuchen, ob sie auf 
das Ungereimte und Abgeschmackte, oder aus eine klar 
erkannte -Wahrheit führen. 

W i l l man zum Beispiel, die Eigenschaften einer 
N a d e l i n i e , oder einer konischen S e k t i o n genau, wis
sen, so betrachte man diese iinien in ihrer Entstehung, und 
leite sie aus der einfachsten und am wenigsten intrikaten 
Form her; - denn das ist der kürzeste und beste Weg, 
ihre Natur und Eigenschaften kennen zu lernen. M a n 
sieht ohne viele Mühe daß die iinie, die von einem Zirkel-
bogen zum andern gehet, dem Zirkel gleich sey, durch des
sen Hülfe sie gezogen ist; - denn daß man durch dies Mi t te l 
nicht sehr viele Eigenschaften entdeckt, kommt lediglich da
her, daß /ckan tne Zirkellmie noch nicht gehörig kennet, 
welche zu/ihrer Entstehung beiträgt. Bey blos mathema
tischen lmien, oder solchen, deren Verhältnisse man klarer 
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erblickt, zum Beispiel, den konischen Sectionen wird man 
eine sehr ansehnliche Menge ihrer Eigenschaften entdecken 
können, wenn man diese iinien in ihrem Ursprung betrach
tet. Nur ist hiebet) zu bemerken, daß da sie aus man-
nichfaltig zusammengeordneten Bewegungen entsteh« kön
nen , nicht eine jede Ar t der Entstehung den Verstand auf 
eine gleich klare Ar t belehren könne; - daß die einfach
sten die besten, - daß aber demohnerachtet gewisse beson
dere Arten weit geschickter sind als andere, um manche 
besondere Eigenschaften zu demonstriren. 

Wenn es indessen nicht so wohl darauf ankommt, die 
Eigenschaften eines Dinges überhaupt zu finden, sondern 
vielmehr zu erfahren, ob eine Sache diese oder jene Ei« 
genschaft habe: - so muß man voraussetzen, daß sie sol
che wirklich besitze, und dann mit aller Aufmerksamkeit un« 
tersuchen, was aus dieser Voraussetzung nun folge: - ob 
sie zu einer offenbaren Ungereimtheit, oder auf eine unwi-
dersprechlich gewisse Wahrheit führe, welche man wieder 
zu einem neuen Mi t te l gebrauchen kann, um das zu fin
den, was man sucht. Dieser Metode bedienen sich die 
Geometer bey der Auflösung ihrer Aufgaben. S i e setzen 
das voraus was sie suchen, und sehen was daraus folget. 
S i e erwegen die Beziehungen, welche das Resultat aus 
ihrer Voraussetzung hat. S ie stellen alle -diese Verhält
nisse, welche zugleich die Bedingungen der Aufgabe in sich 
enthalten, durch Gle ichungen vor, und diese Gleich««« 
gen reduciren nach Anleitung der dahin gehörigen Regeln 
dergestalt, daß das, was vorhero völlig unbekannt war, 
einem, oder mehrern völlig bekannten Dingen gleich ist. 

Wenn man z. B . die Natur des Feuers überhaupt, 
und die Natur der verschiedenen Gährungen, welche als 
die allgemeinsten Ursachen der Naturbegebenheilen ange-
sehn werden können, untersucht: - so halte ich es für den 
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kürzesten, und für den .sichersten Weg, sie in ihrem Ur-
spnmge zu untersuchen. Man muß die Entstehung der 
Körper untersuchen, die am meisten bewegt werden, und 
deren Bewegung sich in andere verbreitet, welche in Gah« 
rung gehen. Man muß durch klare Begriffe, und durch ganz 
einfache Mittel ausmachen, was für Wirkungen die Be
wegung in der Materie hervorbringen könne. Weil nun 
das Feuer und die verschiedene Gährungen sehr allgemeine 
Dinge sind, welche mithin von sehr wenigen Ursachen abhan
gen; - so wird man eben nicht sehr lange Zeil den Wirkun
gen der in Bewegung gesetzten Materie nachzudenken nöthig 
haben, um die Natur des Gährens in seinem Entstehen 
kennen zu lernen. Man wird zugleich *) auf viele andere 
zur Kenntnis der Naturlehre unumgänglich nothwendige 
Dinge fallen. Wollte man nun bey dieser Aufgabe durch 
Voraussetzungen bis zu den ersten Gründen, und zu den 
Naturgesetzen, nach welchen alle Dinge 'in der Welt ent
stehen, heraufsteigen, so würde man lauter falsche und 
unnütze Voraussetzungen machen. 

Man könnte sich freilich vorstellen, daß die Ursache 
der Fermentation in der Bewegung einer unsichtbaren Materie 
liege, welche sich den Theilen der sich bewegenden Materie -
mitteile; - denn es ist zur Gnüge bekannt, daß das Feuer, 
und die verschiedene Fermentation der Körper in ihrer Be
wegung bestehn, und daß den Gesetzen der Natur zu folge 
sie niemals unmittelbar, sondern blos durch das Berühren 
andrer bewegt werden, die schon in einer stärkeren Bewe
gung sind. Man könnte folglich das Daseyn einer unsicht
baren Materie erkennen, deren Bewegung sich den sicht
baren Körpern durch dys Gähren mitteilet. Es würde 
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aber moralisch unmöglich seyn, durch Voraussetzungen die 
Ar t und Weise, rme es geschche, zu finden; - welches, 
wie man es bey dem cartesianischsn System sehen kann, 
weit leichter wird, wenn man die Entstehung der Elemente, 
oder der Körper von einer und derselben Natur untersucht. 

Der dritte Theil der Aufgabe, welcher die convul-
sivischcn Bewegungen betrift, wird nicht die geringste 
MüAe in der Auflösung machen, wofern man nemlich in 
den Körpern gewisse des Gahrens fähige lebensgeister und 
so scharfe Säfte voraussetzt, daß sie sich in die Zwischen--
räume der Nerven, durch welche sich die lebensgeister in 
die Muskeln ergießen, begeben können; - wofern man 
hiernächst nur nicht selbst zu bestimmen sich getrauet, wo
rin« nun die wahre Einrichtung der unsichtbaren Theile, 
die zu diesen convulsivischen Bewegungen beitragen, bestehe. 

Wenn man einen Muskel von dem-übrigen Theile des 
Körpers trennet, und ihn an seinem äußersten Ende halt, so' 
sieht man ganz offenbar, daß er alle Kräfte anwendet, sich 
zusammenzuziehen, sobald man ihn da, wo er am dicksten ist, 
sticht. Wahrscheinlicher Weise hangt dies von dem B a u 
der unbemerkbaren Theile, aus welchen er besteht, ^ab, 
welche, gleich so vielen Springfedern, von der aus dem 
Stechen entstandenen Bewegung zu gewissen andern be
stimmt sind. Wer sollte aber vollkommen gewiß schn, 
die eigentliche und wahre Disposition der Theile, die zur 
Hervorbringung'dieser Bewegung beitragen, gefunden, -
oder eine ganz strenge Demonstration davon gegeben zu ha
ben? - das scheint eine gänzliche Unmöglichkeit, ob sich 
gleich jemand durch strenges Nachforschen eine solche Con-
struction der Muskeln, die alle die sichtbaren Bewegungen 
verrichten, einbilden könnte. W i r wollen also nicht einmal 
daran denken, die eigentliche und wahre Consiruction der 
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Muskeln zu bestimmen. Wei l wir aber mit Grunde der 
Wahchei>t annehmen können, daß es Kbmsgeister gebe, 
dls einer solchen aus der Vermischung einer ganz feinen 
M a n n e mtjmndenen Fermentation empfänglich sind; daß 
sich mithin diese scharfe und boiffende Safte in die Nerven 
hereindringen können, - so können wir sie auch als eine 
Voraussetzung gelten lassen. 

Wenn man die vorgelegte Aufgabe gehörig auslösen 
w i l l , so wird man Hör allen Dingen unterjuchen, wie vie-
lerley Arten der convulswiscken Bewegung es gebe? -
und,, da ihrer eine unendlich grosse Anzahl zu seyn scheinet, 
sich nur dey den merkwürdigsten deren Ursachen verschieden 
sind, aufhalten müssen. Diejenigen Theile, in denen sie 
erfolgen, - die Krankheiten, welche voran gehen, und sie 
nachher begleiten, - ob sie mi t , oder ohne Schmerz, -
insbesondre, in welcher Geschwindigkeit und in welchem 
Grade der Heftigkeit sie erfolgen, - das ist unsres Nach
denkens würdig. Einige erfolgen sehr geschwind, »und in 
einem hohen Grade der Stärke; - andere geschwind, aber 

. ohne Stärke, - einige in grosser Heftigkeit, aber nicht ge
schwind; - andere endlich weder geschwind, noch in einem 
heftigen Grade. Manche hören bald' auf, und kommen 
desto öfter wieder; andre machen die Glieder auf eine ge
wisse Zeit ganz starr, und unbeweglich.; - ja es giebt so. 
gar einige, die die Glieder ganz entstellen, und ihren Ge
brauch gänzlich aufheben. 

Wenn man diese Betrachtungen anstellet, so ist es 
nun, da ich von den natürlichen, und freiwilligen Bewe
gungen geredel habe, nicht mehr schwer, die Emstehungs-
att der convulsivischen zu zeigen. M a n stelle sich neMlich 
vor, daß sich mit den in einem jeden Muskel enthaltenes 
lebensgeistern eine sie gährend zu machen fähige Materie 
vermische; - so wird dieser Muskel gar bald aufschwel
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len, und in diesem Theile eine konvulsivische Bewegung 
hervorbringen. 

Wenn man dieser Bewegung leicht widersteh« kann, 
so ist es ein Beweis, daß die Nerven durch keine Safte 
verstopfet werden, weil man den Muskel von den in ihm 
enthaltenen lebensgeistern leer machen, und sie bestimmen 
kann, daß sie den entgegenstehenden aufschwellen. Kann 
man aber lhr nicht widerstehen, so muß man glauben, dclß 
dle scharfen, und tief eindringenden Safte an dieser B e 
wegung einen sehr grossen Anteil haben. Manchmal kön
nen diese Safte so gar die convulsivischen Bewegungen ganz 
und gar verursachen, - well es ihnen möglich ist, den 
lauf der Lebensgeister nach gewissen Muskeln hinzurichten, 
He i l s wenn sie ihnen den Weg öfnen, der zu ihnen führt: 
- thei ls indem sie durch ihre Zwischenräume dringen, und 
auf dlese Ar t die Sehnen, und Fibern zusammenziehen 
können. 

M a n hange ein sehr schweres Gewicht an das Ende 
eines Strickes. M a n mache den Strick naß, und jenes 
wird sich sehr merklich in Höhe heben, weil die Wasserteile, 
gleich kleinen Kugeln in die Zwischenräume des Bindfa
dens, aus welchen der Strick gewunden ist, ziehen, ihn 
ausdehnen, und alsdann wider zusammenziehen» Eben so 
dringen die scharfe und stechende Feuchtiakeiten in die Zwi? 
schenräume der Nerven, ziehen die Theile, womit diese 
verbunden sind, stark an , und zusammen, - verursachen 
in dem Körper convulsivlsche Bewegungen, welche lange 
dauren, heftig und sehr schmerzhaft sind, und zuweilen 
diesen Theil sehr verdrehen, und verunstalten. 

Diejenigen convulsivischen Bewegungen, welche sehr 
geschwind gcschehn, werden von den lebensgeistern ver
ursacht. D'ese brauchen nun deshalb in kein Gahren 
zu geraten, die Gange, wodurch sie lausen dürfen nur 
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auf der einen Seite eine grössere Oefnung haben, als 
auf der andern. 

Wenn sich alle körperliche Theile in ihrer natürlichen 
iage befinden, so ergiessen sich auch die iebensgeister auf 
eine gleich geschwinde Weise zum Vortei l der Masänne, 
und richten, so zu reden, die Befehle, die lhnen der Wille 
giebt, mit der treuesten Sorgfal l aus. Wenn hingegen 
die Säfte die läge des Gehirns in Unordnung bringen, -
oder die Zwischenräume der Nerven auf mannichfaltige 
A r t und Weise abändern und bewegen,- oder indem sie in 
die Muskeln dringen, und ihre Springfedern anziehn, und 
zur Bewegung geschickt machen; - so ergiessen sich auch die 
Geister auf eine ganz andere Ar t in die Theile, und ver
ursachen ganz ungewöhnliche Bewegungen, an denen der 
Wil le keinen Anteil hat. 

, Indessen kann man manchmal einige dieser Bewegun
gen durch einen sehr starken Widerstand verhindern, und ^ 
selbst die Eindrücke, welche an ihrer Entstehung Schuld 
sind, wenn sie auch zu einer grossen Fertigkeit geworden 
wären, nach und nach verringern. Personen, die auf sich 
selbst strenge Obacht haben, können gewisse angenommene 
Verzerrungen, oder unanständige Stellungen mit leichter 
Mühe ablegen, wenn auch der Körper sich bereits an die
selbe gewöhnt hatte; — sogar dann, wenn die Gewohnheit 
sie zu einem sehr hohen Grad erhoben Hai, überwinden 
^sie'solche, wie wohl es ihnen in diesem Falle weit mehr 
Mühe kostet. I n ihrer Geburt muß man dergleichen 
Fertigkeiten unterdrücken; ehe der lauf der iebensgeister 
sich einen Weg gebahnt hat , der hernach nicht so leicht 
kann verhauen werden, muß man solche Gewohnheiten 
bändigen. 

Zuweilen kann freilich die Ursache dieser Bewegungen 
in dem bewegten Muskel liegen, weil ihn gewisse Säfte 

gleich-
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gleichsam siechen, oder verschiedene iebcnsgeister in demsel
ben in Gahrung geraten. Eigentlich aber Hmuß man sie im 
Gehirne suchen, vornemlich dann, wenn die Convulsionen 
nicht blos einen oder zwcy, sondern beinahe alle Theile des 
Körpers in Bewegung setzen, und hiernachst bey manchen 
Krankheiten, die die natürliche Einrichtung des Blutes 
und der iebensgeister verandern. 

D a zuweilen ein einziger Nervo verschiedene Aeste hat, 
welche sich bis zu den entferntesten Theilen des Körpers z. 
B . zum Gesicht, und bis in die Eingeweide verbreiten; -
so kann sich die Convulsion, da sie in einem Theile, wohin 
sich einer seiner Aeste verbreitet, ihre Ursache findet, auch 
zu andern Theilen, mit welchen die andern Aeste der Ner
ven in Verbindung stehen, verbreiten, ohne daß das Ge
hirn die Ursache derselben wäre, ohne daß die iebensgeister 
davon in Unordnung gebracht werden. 

Geschehen aber die konvulsivischen Bewegungen bei
nahe in allen Theilen des Körpers, so müssen entweder die 
iebensgeister in ein ausseroldentliches Gahren geraten, -
oder die Ordnung und iage der Theile un Gehirn muß 
verändert worden, — oder beides zugleich geschehen seyn. 
Jedoch ich mag mich bcy dieser Untersuchung nicht länger 
aufhalten. S ie ist so zusammengesetzt, und hängt, wenn 
man sich ins Detail einlasset, von zu vielen Dmgen ab, 
daß sie nicht einmal zu einer klaren Entwicklung der gege
benen Regeln dienen kann. , 

Keme Wissenschaft liefert wohl mehr Beispiele, wel
che den Nutzen dieser Regeln bestätigen, als die Geome
trie, insbesondre die Algebra. Beide Wissenschaften wen
den sie beMndig an. Aus der Geometrie lernen wir,- wie 
nothwendig es sey, mit den einfachsten D ingen , die die 
wenigsten Verhältnisse haben, den Anfang zu machen. 
S ie untersucht dich Verhältnisse, durch ein klar erkanntes 

Maß 
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M a ß . D a s , was zu ihrer Entdeckung gar nichts hilft, 
sondert, sie ab; - und teilst alle zusammengesetzte Aufgas 
ben in ihre gehörige Theile. S ie bringet diese Theile in 
ihre gehörige Ordnung, und in derselben untersucht sie ihre 
Beschaffenheiten. Das einzige woran es dieser Wissenschaft 
fehlt, besteht, wie ich bereits erwähnt habe, darinnen, 
daß sie kein Mi t te l an die Hand giebt, die B e g t W , und 
die gefundene Verhältnisse gehörig abzukürzen. Wenn sie 
also die Einbildungskraft ordnet und dem Verstände Ge
nauigkeit und Tiefsinn giebt, so macht sie ihn doch nicht 
ausgedehnt genug, so s.cht sie ihn nicht in den Stand, sehr 
zusammengesetzte Wahrheiten zu sinden. 

D ie Algebra im Gegenteil lehret, wie man die Be« 
griffe und ihre Verhältnisse beständig, und zwar auf die 
geschwindeste Art zusammenziehen, und abkürzen könne, 
und dadurch schaft sie dem Verstand eine sehr grosse Aus
dehnung. Denn es last sich in den Verhaltnissen der 
Grösse nichts so sehr zusammengesetzt gedenken, worauf der 
Verstand, wenn er den Weg , den sie ihm zeigt, kennet, 
und die M i t t e l , welche sie ihm giebt, gebraucht, nicht 
fallen sollte. 

Die fünfte Regel, und die andern, welche von der 
Metode die Begriffe abzukürzen, handeln, betreffen ledig
lich diese Wissenschaft, (denn in den andern hat man keine 
so bequeme und brauchbare Metode,) - ich werde mich 
also nicht langer bey ihnen verweilen. Wer zur Mathe
matik Neigung fühle, wer seinem Verstand die ganze Aus- , 
dehnung deren er fähig ist, geben, und folglich selbst . 
neue Wahrheiten entdecken wil l , der wird bey dem emsigen 
Stud ium der Algebra von dem ausserordentlichen Einftuß,der-
selben auf die Untersuchung der Wahrheit, (denn sie wendet 
die von mir. vorgeschriebenen Regeln gehörig an) gar bald 
überzeugt werden. N u r bemerke ich noch, daß ich die 

A l -
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Algebra verstehe, welche Herr Descartes und einige andere 
in ihren Werken gebraucht haben. 

Ehe ich indessen dieses gegenwärtige Werk endige, 
will ich noch ein Beispiel etwas weitlauftig in Erwegung 
ziehen, um den Nutzen, den man aus diesem ganzen B u 
che ziehen kann, in ein desto helleres licht zu setzen. I ch 
wil l in demselben zeigen, welchen Weg der Verstand neh
men müsse, wenn er eine wichtige Aufgabe auflösen will, 
um sich von seinen Vorurteilen zu befreien. I ch will ihn 
gleichsam einen Fehltrit thun lassen., damit er durch das, 
was ich vorher gesagt habe, aufgeweckt, und von seinem 

, Falle sich desto leichter wieder aufrichten könne. Wenn er 
hierauf durch sein Nachdenken zur gesuchten Wahrheit ge
führet worden ist, so will ich ihn den entscheidenden Ton 
eines Menschen reden lassen, der die ihm vorgelegte Auf
gabe aufgelöset zu haben glaubt. 

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

Das letzte Beispiel, woraus der Nutzen, den 
dieses Werk stiftet, vollständig erkannt wer
den kann. I n diesem Betspiel umersuche 
ich die physische Ursache der Harre, oder 
der Verbindung der Theile der Körper un
ter einander. 

A ) i e Körper sind unter einander auf eine dreifa
che Weise verbunden, durch die C o n t i n u i t a t , - durch 
die Cont igu i ta t und aus eine dritte A r t , für welche 
man keinen besondern Namen ha t , der ich den allge
meinen Namen der V e r b i n d u n g geben wi l l . 

Durch 
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Durch dk C o n t i n u i t a t , oder durch die Ursache dessel

ben verstehe ich ein Etwas, ich weis selbst mcht, worjn-
nen es bestehet, ich suche es zu finden, - welches machet, 
daß dle Theile eines Körpers so feste an einander anhan
gen, daß man sie nur Mit Gewalt losreißen, und sie folg
lich als em Ganzes ansehen kann. 

Durch die C o n t i g l l i t a t verstehe ich ein Etwas, so 
ich aber nicht erklaren kann, woraus lch gewöhnlicher Weise 
urteile, daß'sich zwey Körper unmittelbar berühren, und 
daß nichts zwischen ihnen sey; - welche ich aber nicht in 
dem genauesten Smne mit einander verbunden halte, weil 
ich sie l̂e«cht von einander trennen kann. 

Durch den dritten Ausdruck, V e r b i n d u n g , ver
stehe ich abermals em Etwas, das ich wiederum nicht er
klären kann, welches macht, daß zwey Glaser, oder zwetz ' 
Marmortafeln, wenn man durch das Aneinanderreihen jhrs 
Oberfläche politt und geglättet h a t ; sich so genau an ein« 
ander hangen, daß, ob man sie gleich, indem man sie 
senkrecht herunter glitschen last, ohne grosse Mühe von ein
ander trennen kann, sie doch in gewissem Smne nicht kön«-
nen losgerissen werden. 

Dies ist aber keine blosse C o n t W l M t , weil diese 
zwey Glaser, oder diese zwey Marmorplatten durch diese 
ihre Verbindung mit einander nicht als ein zusammenhän
gendes Ganzes können vorgeMek werden, da man sie in 
gewissem Vesstattde leicht von einander reissen kann. Es 
ist auch keine blosse C o n t i g M t ä t , ob es gleich derselben 
sehr nahe kommt> weil diese zwey Thelle des Glases 'oder ' 
des Marmors enge genug, und' noch weit genauer ver
bunden sind, als die TheilV weicher und'flüssiger Körper, 
z. B . der Butter und des Waffers. 

Nach dieser vorangeschlcktm Erklärung der Kunst

wörter liegt P mir nun ob,, die ^Ursache der Verbindung' 

I l l t s rBany . E e der 
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der Körper, und die Verschiedenheiten, die sich zwischen 
der C o n t i n t t i t a t , der C o M i g u i t ä t , und der V e r b i n 
d u n g der Körper nach meiner davon gegebenen Erklärung 
bemerken lassen. I c h untersuche also zuerst die Ursache 
der C o n t i n u i t a t , oder, was das mir unbekannte Etwas 
sey, welches Schuld ist, daß die Theile eines harten Kör
pers so stark an einander hängen, daß man eine sehr grosse 
Kraf t anwenden muß, um.sie loszureisseu, daß man sie 
mithin für ein zusammenhangendes Ganzes ansiehet. Wenn 
ich diese Ursache gefunden habe, so hoffe ich das andre, so 
hietzer gehört, gleichfalls ohne viele Mühe zu finden. 

Dies unbekannte Etwas wodurch selbst die kleinsten 
Theile des Eisens, das ich in meiner Hand halte verbun
den werden, scheint mir nothwendiger Weise eine sehr grosse 
Scarke zu haben, weil ich sehr viele Kraft brauche, um nur 
einen kleinen Theil desselben zu zerbrechen. Allein irre ich 
mich auch nicht? Könnte die Mühsamkeit, die ich fühle, 
wenn ich nur ein klein Stück Eisen zerbrechen w i l l , nicht 
eher von meiner Schwache, als von dem Widerstand des 
Eisens kommen? - ich habe zu manchen Zeiten mehr 
Mühe angewandt, als tht , ein Stück Eisen zu zerbrechen, 
welches doch nicht grösser war , als das, was ich gegen-
wartig in meiner Hand halte; - in meiner Krankheit wür
de ich vielleicht auch mit der allergröffesten Kraf t nicht ein
mal meinen Endzweck erreichen. I c h sehe also wohl ein, 
daß ich die Festigkeit, mit der die Theile des Eisens zusam
menhängen, nicht schlechterdings nach dem Masse von Kräf
ten, die ich brauche, um es loszureissen, abmessen dürfe. 
I c h muß also vielmehr glauben, daß sie in Beziehung auf 
den geringen Grad meiner Kraf t so fest an einander han
gen : - oder, daß sie enger unter einander verbunden sind, 
als die Theile meines Fleisches, weil die Empfindungen 
des Schmerzens, den ich. fühle/ wenn ich zu viel Kraft 
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anwende, einen Beweis abgeben, daß ich die Theile sei
nes Körpers weit eher würde losreiffen können, als die 
Theile des Eisens. 

Ich sehe also, daß, so wenig ich schlechterdings stark 
oder schwach bin, das Elsen, oder andre Körper auch 
nicht unbedingt hart, oder biegsam, sondern es nur in 
Beziehung auf die Ursache, welche auf sie wirket, sind: -« 
daß mithin die Kräfte, welche ich anwende, keine Regeln 
abgeben können, um die Grösse der zur Uederwindung der 
Härte und des Widerstandes im Eisen anzuwendenden Kräfte 
nach ihnen abzumessen. Denn alle Regeln müssen unver
änderlich seyn, und diese Kräfte sind nach den Umständen 
der Zeit, nach dem Ueberstuß der lebensgeister, und nach 
der Härte des Fleisches sehr verschieden, indem ich nicht 
immer durch Anwendung gleicher Kräfte gleiche Wirkung 
hervorbringen kann. 

Diese Betrachtung benimmt mir ein Vorurteil, welches 
ich zeithero unterhalten habe, nach welchem ich zur Ver
bindung der Theile unter einander gewisse starke Bander 
annahm, welche vielleicht gar nicht vorhanden sind. Ich 
hoffe, sie werde mir in der Folge manchen Nutzen stiften, 
well ich einen ausserordentlichen Trieb habe> alles in Be
ziehung auf mich zu beurtellen, und dem Eindrucke, den 
die Sinne machen, gar zu bereitwillig zu folgen; - die
sem, denke ich, mit mehr Behutsamkeit widerstehen zu kön
nen. Jedoch ich fahre in meiner Abhandlung nmter fort. 

Habe ich auf solche Art der Ursache dieser so genauen 
Verbindung eine Zeitlang aufmerksam nachgespürt, ohne 
sie zu finden, so fühle ich nnch au^-Mchlaffigkeit meiner 

-Natur nach dem Beispiel andre/gedrungen, zu urteilen, 
daß die Form der Körper, oder die Zuneigung zu andern 
ihnen ähnlichen Theilen die Verbindung der ihrigen unter, 
Halle. Denn ich wüste kein bequemeres Mit tel , m kurzer 

' E e 2 Zeit 
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Zeit und mit weniger Mühe ein gelehrter. M a n n zu wer
den, als sich von andern führen zu lassen, und ihnen 
zu folgen. 

Wei l ich mir aber schlechterdings das,Gesetz gemacht 
habe, nichts zu glauben, was ich nicht selbst als wahr ein
sehe; - so will ich auch cht weder meiner Nachlässigkeit, 
noch dem falschen glanzenden Ir l ichte nachgeben. I c h wil l 
also jene Formen, und Zuneigungen der Körper gänzlich 
vergessen. W i r haben ohnedem nicht einmal deutliche und 
besondre sondern nur dunkle, und verworrene Begriffe von 
ihnen, die wir uns blos in Beziehung auf uns zu ma
chen pflegen; - und an ihrem wirklichen Dascyn-zweifeln 
nicht nur sehr viele einzelne Gelehrte, sondern sogar ganze 
Nationen. 

I c h schmeichle mir , die Ursache dieser so engen Ver
bindung der Theile, aus welchen die harten Körper be, 
stehn, zu finden, ohne etwas anders anzunehmen, als 
das, was die ganze Welt bereits in ihnen annimmt, oder 
wenigstens wovon sie deutlich einsieht, daß es in ihnen seyn 
könne. Ein jeder begreift, daß alle Körper aus kleinen 
Theilen bestehen, oder doch bestehen können. Folglich 
können einige kcumgebogen, ästig und kleinen Hacken gleich 
seyn, wodurch sie unter einander feste und unaustößlich ver
bunden werden, oder sie können sich in ihren Aesten der
gestalt unter einander verknüpfen, daß man sie nur,mit 
der allergrössesten Mühe losreiffen kann. 

I c h bin sehr für diese Meinung, und zwar, umso 
viel mehr, weil ich sehe, daß sich die sichtbaren Theile her 
gröberen Körper aus diese A r t an einander hängen, und 
zusammen bleiben. I c h kan aber in die Eindrücke, die 
meine Sinne auf mich machen, und in die daher entste
hende Uebemlungen und Vorurteile nie ein zu starkes M i s -
trauen setzen. I c h muß also die Sache noch näher unter

suchen, 
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suchen, und dem Grunde nachspüren, warum die kleinsten 

. und letzten festen Theile der Körper, warum selbst die, 
aus denen ein jedes von diesen Bandern bestehet, so feste 
an einander hängen: - denn, weil ich sie als feste Körper 
voraussetze, so können sie nicht durch noch kleinere Bander 
nut einander verbunden seyn. Oder; wenn lch auch sa
gen wollte, sie waren mit einander auf diese Ar t verbun
den, so könnte man nuch fragen, wer sie verbunden habe, 
und so würden die Fragen bis ins unendliche gehen. 

E s kommt also bey dieser Untersuchung alles darauf 
a n , daß ich nachdenke, wie nun die Theile dieser 
kleinen Bander , oder, wie diese astige Theile so enge 
zusammen verbunden seyn können, als sie wirklich sind, 
A zum Erempel mit L , 
welche ich als Theile eines klei- ^ l / ^ / ^ > A 
nen Bandes annehme. Oder, wel- " ^ ^ - ^ 
cheS indessen eben dasselbe ist, da 
die Körper desto harter sind, je mehr Festigkeit, und je 
weniger Zwischenräume sie haben, so läuft die ganze Un
tersuchung oahinaus, daß ich zeige, wie die Theile einer 
Säu le , welche aus einer Mater ie, in der keine Zwischen
räume sind, bestehet, so stark an einander hangen, und 
einen so harten Körper ausmachen können. Diese Theile 
können durch keine kleine Bänder mit einander verbunden 

' seyn, da man sie sich ohne Zwischenräume und folglich 
ohne eine besondere Figur gedenkt. 

Beinahe möchte ich behaupten, daß diese Säule ihrer 
N a t u r nach bereits hart wäre; - oder daß die kleinen 
Bänder, aus welchen die kleinen Körper bestehen, Atomen 
sind, deren Theile als die wesentlichen, und letzten der Kör
per nicht mehr können geteilt werden, daß sie also ihrem 
Wesen nach gebogen und ästig, oder von einer unbe
kannten Figur sind. 

Ee ) In« 
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Indessen will ich es ganz frey gestehen, daß ich da
mit die Aufgabe selbst nicht auflöse; - daß es mithin sehr 
ungereimt seyn würde, die Vorurteile und das Blendwerk 
der Sinne fahren zu lassen, und doch zu einer abstrakten 
Form meine Zuflucht zu nehmen, und ein logisches Hirn
gespinst für die Ursache dessen zu halten, was ich suche. Ich 
würde Unrecht thun, wenn ich den unbestimmten Begrif 
der N a m r , und des Wesens, der nichts anders bezeich
net, als was man schon weis, als etwas reelles und deut
liches gedenken, und eine allgemeine und abstrakte Form 
für eine physische Ursache einer sehr reellen Wirkung halten 
wollte. Es giebt zweierley, wormnen lch nie Mißtrauen 
genug sttzen kann. E inmal der Eindruck der Sinne auf 
die Seele; - dann die ieichtigkeit, abstrakte und allge» 
meine logische Begriffe mit reellen, und besonderen zu ver
mischen. Beides sind Quellen vieler Irtümer, und ich 
weis es sehr gut, daß beides mich schon zum öftern irre 
geführt habe, 

Um aus die eigentliche Schwierigkeit zu kommen; so 
kann ich mir unmöglich vorstellen, wie diese kleinen Bän
der ihrer Natur und Wesen nach unteilbar, folglich auch 
unbiegsam seyn sollten. Ich sehe im Gegenteile, daß sie 
sehr teilbar sind-, daß sie es auch, ihrer Natur und Wesen 
Nach seyn müssen. Dmn der Theil A ist ganz gewiß 
eben so wohl eine' Substanz, als der Theil L . Folglich 
kann ^ ohne Z , oder von L getrennt existiren, weil die 
Substanzen eine, ohne die andere existiren können; -
dem sonst waren es keine Substanzen. 

Es last sich also nicht behaupten, daß A keine Sub
stanz- seye? - denn ich kann mir ^ vorstellen, ohne L zu 
denken̂  Alles aber, was ich mir allein, ohne einem an
dern Dinge vorstellen' kann, ist kein Modus. Denn nur 
die Modi , oder die Art und Weisen des Seyns der Din

ge 
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ge lassen sich nicht allein, das ist, nicht ohne die Wesen, 
deren M o d i sie sind, gedenken. D a nun A kein Modus 
ist, so ist es eine Substanz, denn alles muß entweder eine 
Substanz, oder em Modus soyn. Alles, was wirklich 
ist, last sich entweder allein vorstellen, oder nicht: - bey 
Swey sich widersprechenden Sätzen last sich keiner dazwischen 
denken; - nun nennet man aber ein Wesen, oder eine 
Substanz das, was vorgestellt, und also allein geschaffen 
werden kann. Folglich kann A ohne L , und aus einem 
noch stärkeren Grunde kann A ohne mit L verbunden zu 
seyn, existiren. Folglich kann dieses Band i n ' ^ und L 
geteilt werden. 

Noch mehr. Wäre dieses Band unteilbar, oder 
wäre es seiner Natur und Wesen nach krumm gebogen, so 
würde das Gegenteil von dem erfolgen, was Erfahrung 
und Versuche uns lehren. S o würde man keinen Kör
per zerbrechen können. I ch wil l einmal, wie vorher, 
den Fall setzen, ein Stück Eisen seye aus unendlich kleinen 
Bändern zusammengesetzt, welche sich in einander schlin
gen. Aa und Vd sollen zwey solche Bander seyn. 

Diese Bander kann ich nicht von ihren Haken losreißen, 
folglich kann ich auch das Eisen nicht zerbrechen. Um 
dieses thun zu können, müste ich die Bander, aus welchen 
das Eisen bestehet, zusammen biegen können. S i e können 
aber nach der gemachten Voraussetzung ihrer Na tu r , und 
ihrem Wesen nach nicht gebogen werden. 

Wollte man sie zwar ihrer Natur nach als unteilbar, 
aber nicht als unbiegfam annehmen, so würde diese Vor-

E e 4 aus- ' 
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ausschung auch nicht das geringste zur Auflösung der Auf
gabe beilragen können Denn nun würde die neue Schwierig
keit entstehen, zu wissen, warum diese kleine Bänder der 
K ra f t , die man anwendet, um eine Stange Elsen zu bie
gen, nicht nachgeben wollen, Wenn man sie aber nicht 
als unbiegsam annimmt, so muß man sie auch nicht für 
unteilbar ansehen. Denn, wenn dle Theile dieser Bander 
ihre Situation gegen einander verandern können, so ist es 
klar, daß sie sich von einander zu trennen im Stande sind: --
weil man keinen Gmnd siehet, warum ein The i l , wenn 
er sich von einander ein wenig entfernen kann, es nicht 
ganz und gar thun sollte. M a n nehme also diese kleinen 
Bänder als unbiegsam, oder unteilbar a n , - dies M i t 
tel kann die Sache nicht entscheiden. Denn in beiden Fal
len wird man es nicht zerbrechen können; - weil diese 
kleinen Bander, aus welchen das Eisen besteht, so in ein
ander geschlungen und verwickelt sind; daß man sie un
möglich loswinden kann. I c h will also zu klaren und un-
widersprechlichen Grundsätzen meine Zuflucht nehmen, um 
aus ihnen zu erklären, warum dies kleine Band zwey 
Theile ^ und L habe, welche so unzertrennlich an einan
der hangen. 

I ch sehe wohl , daß ich meine Beobachtungen stück« 
weise betrachten müsse, um auf diese Art'bey geringer An-
soannung meines Geistes zu einer grösseren Genauigkeit in 
der Erhärtung derselben zu gelangen. Hatte ich diesen 
Weg gleich im Anfang betreten, so würde ich es gewiß 
nicht ohne Nutzen gethan haben. Denn bey Gegenstanden, 
die verborgen und in dunkle Ungewlsheit eingehüllet sind, 
ist es das beste, wenn man sie stückweise untersucht, ohne 
sich von der blendenden falschen Hofnung eines glücklichen 
Erfolges sogleich lauschen zu lassen. 

Ich 
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I c h untersuche nemlich, worum die Ursache der so 

engen Verbindung liege, m welcher sich die kleinen Theile, 
aus welchen A und L besteht, befinden. Nun finde ich 
aber, das sie eine dreifache Ursache haben könne. Entwe
der lieget diese m den Theilen dieses kleinen Bandes selbst; 
- oder in dem Wil len des Urhebers der Natur ; - oder 
in den unsichtbaren Körpern, welche dies kleine Band um« 
schließen. I c h könnte freilich die Form der Körper, - die 
Eigenschaften der Harte, - oder eine andere verborgene 
Beschaffenheit, ich könnte die Sympathie unter den Thei' 
len von einer und derselben Gattung als eine Ursache an« 
führen, u. s. w. Wel l ich mir aber von allen diesen schönen 
Sacheä keinen deutlichen Begrif mache, so darf ja so kann 
ich meine Raisonnements keinesweges auf dieselbe aufbauen. 
Fände ich also die Ursache dieser Verbindung nicht in sol
chen Dingen, von denen ich einen deutlichen Begrif habe, 
so würde ich mich mit dem Nachdenken über dergleichen 
unbestimmte, und allgemeine logische Begriffe nicht mehr 
abgeben, sondern lieber nicht mehr von-detw reden, was 
ich nicht verstehe. I c h will also das erste Stück, wel
ches die so genaue Verbindung der Theile dieses kleinen. 

^Bandes verursacht, ich meine die kleinen Thelle woraus 
es bestehet, näher zergliedern. 

Betrachte ich blos die Theile, aus welchen die har
ten Körper bestehen, so finde ich mich sehr geneigt zu glau
ben , daß * ) sich kein K i t t Venken lasse., welcher die 
Theile dieses Bandes fester zusammen hange, als 
sie selbst, nnd ihre Ruhe. Denn von welcher Na
tur sollte auch dieser K i t t seyn können? Eine Sub
stanz kann er nicht seyn, denn warum sollten diese 
kleine Theile, da sie selbst Substanzen sind, nicht 

E e 5 durch 

*) S . Cartesius in'den ?rmc. M . ?. I I . §. 55. 
Anm. des Verf. 
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durch sich, selbst, sondern durch andere Substanzen 
mit einander verbunden 'werden? Eine von der 
Ruhe verschiedene Beschaffenheit kann er auch nicht 
seyn; - weil keine der Bewegung, welche diese 
Theile von einander trennen könnte, mehr entge
genstehet, als die Ruhe, in der sie sich befinden. 
Ausser den Substanzen und ihren Beschaffenhei
ten kennen wir aber keine andre Gattungen der 
Dinge. 

I c h könnte' * ) indessen hierauf antworten daß ein 
jeder Körper eine eigene Kraf t Habe, in dem Orte zu blei
ben, in welchem er einmal ist, daß sich diese K ra f t zu der B e 
wegung und zur Ruhe gleich verhalte; - daß die harten 
Körper deshalb neben einander in Ruhe bleiben, daß man 
sie deshalb nur mit Mühe von einander losreissen, und be
wegen könne, well man nicht Bewegung genug anwendet, 
um sie aus ihrer Ruhe zu bringen. Das ist wahrschein
lich ; - ich suche aber Gewisheit, wenn ich sie finden kann, 
die blosse Wahrscheinlichkeit ist mir nicht hinlänglich. W ie 
könnte ich auch mit Gewisheit und Evidenz wissen, daß 
ein jeder Körper eine Kraf t habe, in dem Zustande zu blei
ben, worinnen er einmal ist, und daß.diese Kraf t sich zur B e 
wegung und Kraf t gleich verhalte, weil die Materie ge
gen Bewegung und Ruhe ganz gleichgültig, und schlech
terdings ohne alle Bewegung sey. I c h werde also, wie 
Herr Descartes gethan hat, auf den Wil len des Schö

pfers 

*) Es ist ausgemacht, daß die Theile der festen Korper mit 
einander verbunden sind, so lange sie neben einander ruhen, 
wie auch datz, wenn sie einmal in Ruhe sind, sie sich selbst, 
so viel es monlich ist, darin erhalten. Aber das ist es nicht 
dem ich nachforsche. Ich w l l nur wissen, wodurch die 
Theile der festen Korper neben einander in Ruhe verbleiben, 
nnd der M s t , welche solche bewegen wil l, widerstehen. 

, ' Anm. d. Ueberst 
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pfers kommen, welcher vielleicht die Kraft ist, die die Kör
per in sich selbst zu haben scheinen. Das ist das zweite, 
welches, wie ich vorher erinnert habe, die Theile dieses 
kleinen oben beschriebenen Bandes so genau an einander 
verbinden kann. 

Gott kann freilich wollen, daß ein jeder Körper in 
dem Zustande bleibe, worinnen er einmal ist; - sein Wille 
kann allerdings die Kraft seyn, welche die Theile so genau 
an einander verbindet. Dies begreife ich bereits daraus, 
daß sein Wil le die bewegende Kraf t ist, welche allen Kör
pern ihre Bewegung giebt. Denn weil sich die Materie 
nicht von selbst bewegen kann, so muß ich glauben, daß 
es ein Geist, daß es der Urheber der Natur selbst sey, 
der ihr die Bewegung giebt, und sie in ihr erhält, indem 
er sie durch seinen blossen Willen an vielen Orten zugleich 
erhält, weil ein unendlich mächtiges Wesen durch keine 
Werkzeuge handelt, weil die Wirkung sogleich auf seinen 
Willen folgt. 

Es ist mir also nicht unbegreiflich, daß Gott es wal
len könne, daß die Dinge in dem Zustande bleiben, worinn 
sie sind, sie mögen in ihrer Ruhe, oder in ihrer Bewe
gung seyn, und daß dieser Wille die natürliche Kraft seyn 
könne, wodurch die Körper in dem Zustande bleiben, wo
rin sie- einmal gesetzt sind. Wenn sich das so verhalt, so 
wird man, wie Herr Descartes gethan hat, diese Kraf t 
ausmessen, daraus auf die Wirkungen, welche sie verursa
chen kann, einen Schluß machen, und auf diese A r t über 
die Kraft und Mitteilung der Bewegung bey dem Zufam-
menstoffen verschiedener. Körper, nach der Proportion der 
Grösse, welche dieselben unter sich haben, Regeln geben 
müssen^ Denn sonst haben wir kein anderes Mi t te l , die
sen allgemeinen und unveränderlichen Willen Gottes kennen 
zu lernen, welcher den Körpern ausser ihrer verschiedenen 

Grösse 



4'4 Sechstes, Buch 
G.v.se und Geschwindigkeit auch ihre mannichfaltige Kraft , 
zu l ü"deln, und einander zu widersteh«, anweiset. 

Indessen habe ich keinen gewissen Beweis, daß Gott 
du'ch emen positiven Willen wolle, daß die Körper in ih
rer Rübe bleiben. Es scheint mir genug zu seyn, wenn 
Gott w i l l , daß es Materie gebe, damit sie nicht nur 
tpskre, sondern auch in ihrer Ruhe bleibe. 

M ' t den Bewegungen verhalt er sich anders. Die 
Idee einer bcwegtm Materie schließet zwey Kräfte in sich, 
mit 0'nm sie in Verhältnis stehet, nemlich die, welche er 
geschaffen, und die, welche er in Bewegung gesetzt hat. 
Die Idee der Mater ie , welche sich in Ruhe befindet, 
setzt dlos eine Kraft voraus, welche sie geschaffen hat, ohne 
d'ß man eme andere Kraft anzunehmen braucht, um sie 
in Ruhe zu setzen; - denn, so bald man sich die Materie 
schlechthin gedenkt, ohne eine andre Macht dabey anzu, 
nehmen, so wird man sie sich nothwendiger Weise in der 
Ruhe vorstellen müssen. S o stelle ich mir die Sachen vor. 
I ch muß nach meinen Begriffen urteilen. Diesem zu fol, 
ge besteht die Ruhe in einer Privation der Bewegung; » 
ich will so viel sagen, daß dle Kra f t , welche die Ruhe be
stimmen soll, nur eine Privation derjenigen sey, welche die 
Bewegung ausmacht. Denn ich'glaube immer, es seye 
genug, daß Gott nicht mehr wolle, daß ein Körper be
wegt werde, damit er wirklich aufhöre, bewegt zu werden, 
und jn Ruhe komme. 

Vernunft, und tausend und aber tausend Erfahrun
gen belehren mich, daß, wenn von' zwo in der Masse glei
chen Körpern der eine sich in einem ganzen, der andere in 
einem halben Grade der Geschwindigkeit bewegt, die Kraft 
des ersten noch einmal so groß seyn wi rd , als die des an
dern. Wenn die Geschwindigkeit des zweiten ein Vier
tei l , ein hundert, ein Mittionenteil von der Geschwindig

keit 
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teil des ersteren ist, so wird der zweite nur ein Vierteil, 
ein Hundertteil, - ein Millionenteil der Kraft des erste-. 
ren seyn. Daraus last sich schlichen, daß, wenn die Ge
schwindigkeit des zweiten unendlich klein, oder gar nichts 
ist, wie zum Beispiel bey der Ruhe; - die Kraft des 
zweiten unendlich klein, oder gar nichts seyn werde, wenn 
er sich in der Ruhe befindet. Daraus glaube ich mit Ge-> 
wisheit zu erkennen, daß die Nutze keine Kraft habe, der 
bewegenden Kraft zu widerstehen. 

Ich erinnre mich aber von verschiedenen sehr erleuch
teten Personen gehört zu haben, daß ihnen die Bewegung 
eben so gut eine Privation der 3Tuhe, als die Ruhe eine 
Pnvation der Bewegung zu seyn scheine. Einer unrer ih
nen versicherte so gar aus Gründen, welche ich freilich 
nicht begreifen konnte, es seye wahrscheinlicher, daß die 
Bewegung in einer Privation bestände, als die Nutze. 
Ich erinnre mich freilich der von ihnen angeführten Grün
de nicht so lebhaft, — eben das last mich aber auch zu
gleich befürchten, daß meine Vorstellungen unrichtig seyn 
können. Denn, obgleich ein sehr grosser Theil von Men
schen über Gegenstände, die ihnen nicht sehr wichtig schein 
nen, alles das zu sagen gewohnt ist, was ihnen einfalle^ 
- so habe ich doch alle Ursache zu glauben, daß die M.n,. 
ner, deren ich gedacht habe, nichts sagen und vorbt mgen, 
als, was sie selbst begreifen. Ich muß daher meine Bs-
griffe mit aller mir möglichen Genauigkeit und Strenge 
zergliedern. 

Es scheint mir keinem Zweifel mehr unterworfen zu 
seyn, und die eben erwähnten Gelehrte gestehen es auch 
samtlich zu, daß der Wille Gottes die Körper bewege. Die 
Kraft dieser Kugel, die ich laufen sehe,, ist folglich der ' 
Wille Gottes, der sie laufen last. Was muß also Gott 
wohl thun, wenn er sie aufhalten will? Gehört sein posi

tiver 
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tiver Wil le dazu, wenn sie in Ruhe kommen soll, oher ist 
es genug, wenn er nicht mehr w i l l , daß sie sich bewege? 
Es ist entschieden, daß, wenn Gott blos aufhört zu wollen, 
daß sich die Kugel bewege, das Aufhören seines Willens das 
Ende der Bewegung der Kugel, folglich ihre Ruhe sey. 
Denn der Wille Gottes welcher die Kraft w a r , die die 
Kugel bewegte, höret auf; - die Kraft selbst ist gleichfalls 
nicht mehr da, folglich wird die Kugel nicht mehr bewegt 
werden. Das Aufhören der bewegenden Kraf t macht die 
Ruhe aus. D ie Ruhe hat also keine Kra f t , welche sie 
verursachet. S ie besteht lediglich in einer Privation, 
welche keinen positiven Willen Gottes voraussehet. M a n 
würde ihn ohne Grund, und ohne Roth annehmen/wenn 
man den Körpern eine Kra f t , in ihrer Ruhe zu bleiben, 
einräumen wollte. 

I ch will indessen einmal versuchen, ob ick) dies Argu
ment über den Haufen werfen kann. Vorher gedachteich 
mir eine Kugel in der Bewegung, itzt soll sie in Ruhe 
seyn. Was muß Gott thun, wenn sie sich bewegen soll? 
ist es genug, wenn er nicht mehr wi l l , daß sie in der 
Ruhe sey? wenn das wäre, so habe ich damit noch nichts 
gewonnen: -̂  denn die Bewegung kann eben so gut eine P r i 
vation der Ruhe seyn, als die Ruhe eine Privation der 
Bewegung ist. I c h setze also voraus, Gott wolle nicht 
mehr, daß sie in Ruhe bleibe. Allein, wenn ich das auch 
voraussetze, so sehe ich doch nicht, daß sich die Kugel be
wege: - und wenn es einige Gelehrte gäbe, welche sich 
vorstellen können, daß sie sich bewege, so bitte ich sie, mir 
zu sagen, von welcher Se i te , und in welchem Grade sie 
es thue? Denn es ist unmöglich, baß sie sich bewegen 
sollte, ohne eine gewisse Richtung und einen Grad ihrer. 
Bewegung zu haben; - und blos daher^, daß Got t nicht 
mehr, w i l l , daß sie in Ruhe sey, last es sich keinesweges 

be-
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begreifen, daß sie einen gewissen Grad der Bewegung ha« 
ben, weil bey der Bewegung ein ganz anderes Verhältnis 
angetroffen wird, als bey der Ruhe. Es giebt unendlich 
verschiedene Arten der Belegung, - sie können vermehrt 
oder vermindert, werden? - aber die Ruhe der Körper ist 
eigentlich ein Nichts, folglich kann keine von der andern 
verschieden seyn. Dieselbe Kugel, welche zu einer Zeit 
zweimal geschwinder geht, als zu verändern, hat zu einer 
Zeit zweimal mehr Kraft , als zu der andern. Es last 
sich aber nicht behaupten, daß eine und dieselbe Kugel zu 
einer Zeit.zweimal so viel Ruhe habe, als in der andern. ^ 

Man muß also in Gott einen positiven Willen anneh
men, der eine Kugel in Bewegung setzet, oder welcher 
der Kugel die Kraft giebt, sich zu bewegen: - mithin ist 
es also hinreichend, daß er aufhöre, ihre Bewegung zu 
wollen, damit sie sich nicht mehr bewege, das heist, damit 
sie in Ruhe sey. Em gleiches Verhältnis finden wir bey 
Gott und der Schöpfung der Welt. Wenn er eine Welt 
schassen wollte, so war es nicht genug, daß er aufhöre zu 
wollen, daß eine Welt sey z - er muste ganz positiv wol
len, daß sie auf diese oder jene, Art existire. Um sie zu 
vernschtigen, braucht Gott nicht zu wollen, daß sie nicht 
sey, weil er das Nichts durch keinen positiven Willen wol
len kann; - er darf nur aufhören zu wollen, daß sie sey. 

Ich. betrachte hier Bewegung und Ruhe nicht nach 
ihrer relativischen Existenz; - denn es ist gewiß, daß die 
in Ruhe sich befindenden Körper zu denen, welche sie um
geben , eben so reelle Beziehungen haben, als die, welche 
in Bewegung sind. So viel begreife ich hier nur', daß 
die Körper, die sich in Bewegung befinden, eine bewe
gende Kraft, daß die, welche in Ruhe sind, keine Kraft 
zu ihrer Ruhe haben; - weil das Verhältnis her in Be
wegung gesetzten Körper zu denen, welche sie umgeben, 

^ ' '̂  sich 
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sich beständig verändert, und mithin eine fortdaurende 
Kraft dazu gehöret, um dergleichen bestandige Verände

rungen hervorzubringen; - denn in der That sind eben 
diese Veränderungen an allen dem Schuld, was in der 
Natur neues geschieht Um nichts zu thun, braucht es gar 
keine Kraft. Wenn das Verhältnis eines Körpers zu de
nen,, welche ihn umgeben, bestandig dasselbe bleibt, so ge
schieht nichts; - so lst die Erhaltung dieses. Verhältnisses, 
das ist, die Handlung des Willens Gottes, welcher dies 
Verhältnis erhält, von der, die den Körper selbst «hält, 
nicht verschieden. 

Wenn die Ruhe, wie ich glaube, in der Pr'wation 
der Bewegung, bestehet; - so wird die klemste Bewegung) 
das ist, tue des kleinsten bewegten Körpers mehr Kraft und 
Gewalt haben, als die Ruhe des grossesten. Folglich wird 
die klemste Anstrengung, oder der kleinste Körper, den 
man sich in dem leeren ^) gegen einen sehr grossen und 
ausgedehnten Körper in Bewegung gedenkt, jenen einiger-
Massen bewegen können; - weil bey der Ruhe dieses gros
sen Körpers er keine Kraft hat, der Bewegung des klei
nen, der auf ihn losstöst, zu widersteh«, Der Wider
stand der Theile der harten Körper, wodurch ihre Tren
nung verhindert wird, kommt also nochwenbiger Weift 
von etwas anders, als von ihrer Ruhe. 

Ich muß aber durch sinnliche Versuche das, was 
ich durch abstrakt^ Raisonnements dargethan habe, in ein 
grösseres iicht zu setzen mich bemühen, damit man darnach 
prüfen könne, ob unsere Begriffe mit den Empfindungen, 
die wir von den Objekten erhalten, übereinstimmen. Denn 

Witz 

") Durch einen Rsrper im Aeereft versiehe ich einen sol
chen , der van andern so wohl den flüssigen, als har
ten dergestalt getrennet lst, daß kein andrer die Mittei
lung dieser Serpegnng weder befördert, noch verhindert» 
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Von bei: Metode. 449 
wir werden gar zu leicht von ihnen hintergangen, wenig
stens können sie nicht einen jeden, zumal wenn er von Vor
urteilen für das Gegenteil eingenommen ist, überzeugen. 
Das Ansehen des Herrn Descartes hat bcy manchen einen 
so grossen Eindruck, daß man alle Mühe anwenden muß, 
ihnen zu zeigen, daß sich dieser grosse Mann geirret habe, 
um sie von ihren I r tümern zu befreien". Dies wird einem 
jeden einleuchten, der sich durch kein Vorurteil hat einneh
men lassen, und ich sehe schon zum voraus, daß man über 
meine langweiligkeit in Erweisung unwidersprechllcherWahr
heiten unwillig seyn w i rd ; - allein ich muß den Cartesia-
nern die Ehre lassen, lhre Beweise fortzusetzen. Andere, 
die hieran kein Vergnügen finden, mögen immerhin et
was anders lesen. 

Hier sind, also einige Erfahrungen, welche entschei
dend beweisen, daß die Ruhe keine Kraf t habe, der Be
wegung W widerstehen, aus denen man folglich sehen kann, 
daß der Wll le des Urhebers der N a t u r , welcher einem je
den Körper die Kraft giebt, in dem Zustand zu bleiben, 
in öem er einmal ist, nur. die Bewegung und nicht die 
Ruhe betreffe, well die Körper keine Kraf t von sich selbst 
haben. 

Die Erfahrung lehret, daß sehr grosse Schiffs, welche 
auf dem Wasser schwimmen, von sehr kleinen Körpern, 
die auf sie losstossen, bewegt werden können. Daraus will 
ich , ohngeachttt aller Ausflüchte des Cartesius und der 
Cartesianer beweisen, daß diese grosse Körper sich noch weit 
leichter würden bewegen können, wenn sie sich in dem lee 
ren befanden. Der Grund , warum es einige Schwie 
rigkeit macht, ein Schiff im Wasser zu bewegen, liegt 
in dem Widerstand, den das Wasser der ihm gegebe< 
nen Bewegung leistet. Dies würde im leeren Räume 
nicht geschehen. 
. lllterMny. F f Der 
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Der Grund, woraus man offenbar erkennen kann, 

daß das Waffer der Bewegung, in die man das Schiff 
setzet, widerstehe, liegt darin«, daß das Schiff einige 
Zelt nachhero, als es bewegt worden ;st, seine Bewegung 
«ndiget: - denn dies würde nicht erfolgen, wenn das 
Schiff seine Bewegung nicht verjähre, indem es solche dem 
Masser mitteilet, - oder wenn das Wasser dem Schiffe 
so gleich nachgäbe, ohne ihm zu widerstehen, .- oder 
wenn das Waffer ihm etwas von seiner Bewegung mitteilte. 
Da nun em auf dem Wasser bewegtes Schiff nach und 
nach sich zu bewegen aufhöret, so lst das ein unlaugbarer 
Beweis, daß das Waffer seiner Bewegung widerstehe, an 
statt sie zu erleichtern, wie Herr Descartes behauptet: -
folglich würde es unendlich leichter seyn, einen Körper in 
dem leeren Räume als in dem Wasser zu bewegen, weil 
in demselben von den Körpern rings umher kein Wider
stand würde gethan werden. Die Muhe hat mithin keine 
Kraft, der Bewegung zu widerstehen, - und die gering
ste Bewegung enthalt eine grössere Kraft, als der gröste 
Körper in der Ruhe. Man kann folglich, - wie es Des« 
cartes thut, die Kraft der Bewegung und der Ruhe me 
nach dem Verhältnis der Grösse der Körper, die sich in 
Bewegung, und in Ruhe befinden, abmessen. 

Allerdings hat man einige Gründe zu glauben, daß 
sich ein Schlff bewege, so bald es im Wasser ist, weil die 
Wafferteile, die es umgeben, einer unaufhörlichen Verän
derung unterworfen sind; — ob es uns gleich vorkommt, 
als verandre es seine Stelle niemals. Daraus haben sich 
Herr Descartes und andere zu überreden gesuchet, daß 
tscht die blosse Kraft dessen, her das Schiff fortflösset, es 
im Waffer fortstosse, sondern, da es von den kleinen Theilen 
des fiüssigen Körpers, die es umringen, und von allen»' 

Sei-
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Seiten gleich stark fortflössen, viel Bewegung erhalten hat, 
daß diese von der neuen, die ihm ein andrer durchs Fett
stoffen giebt, eine solche Richtung erhält, daß der, wel
cher einen Körper in dem Waffer bewegt, es in dem Lee
ren nicht würde thun können. A u f diese A r t verteidigen 
Cartesius, und seine AnHanger die Gesetze der Bewegung, 
die sie uns gegeben haben. 

W i r wollen, z. B . ein Stück Holz ohngefahr einen 
Quadratfuß groß in einem flüssigen Körper annehmen. 
Alle kleinen Theile des flüssigen »Körpers handeln und be
wegen sich gegen dasselbe, und, weil sie es von allen Sei» 
ten, so wohl gegen ^ ' a l s L ^u fortstossen, so kann es zm 
keiner S e M hingehen. Wenn ich ein anderes Stück Holz, 

. einen halben Fuß groß von der Seite A gegen das erste 
^zu stosse, so sehe ich, daß es fortgehet, und Messe dar-

aus den angeführten Gründen zufolge, daß man es in dem 
^ leeren Räume mit einem kleineren Grade von Kraft bewe

gen könne, als tue ist, womit das Stück Holz es fort
stieß. Die Gelehrten, von denen lch rede, läugnen. es frej-z 
Kch, und antworten daH die Ursache, warum das grosse Stück 
Holz fortZHe, wenn es von dem kleineren gestossm wird, 
in dem letzteren liege, welches allein es nicht bewegen, 
könnte, - aber mit den in Bewegung gesetzten Thellen 
des flüssigen Körpers verbunden, sie bestimmt, es fort' 
zuflössen, und demselben einen Theil chrer Bewegung mit
zuteilen. M a n sieht aber, daß nach dieser Antwort das 
Stück Ho lz , wenn es einmal in Bewegung gesetzt ist, 
Mne Bewegung nicht«vevringern>, sie im Gegenteil unauft, 
hörllch vermehren müste. Denn nach dieser Antwort wird, 
das Stück Holz von dem Waffer mehr auf der Seite H 
!lls auf der Seite V fortgeflossen, folglich muß es bestand 
W weiter fortgehen. Wie ich indessen schon einmal ge-
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sagt habe; es fehlet soviel daran, daß das Waffer seine. 
Bewegung erleichtern sollte, daß es ihm vielmehr unauf
hörlich widerstehet, und daß dieser Widerstand sie immer 
mehr verringert, und endlich ganz und gar unmerklich machr. 

I ch muß anitzt anweisen, daß das Stück Holz, wel
ches von den kleinen Wafferteilen, die es umgeben, in 
gleicher Starke fortgestoßen ist, keine bewegende Kraft ha
be, welche es wirklich bewegen könne, ob es gleich seinen 
unmittelbaren Ort beständig verändert ^ obgleich die Ober
fläche des Vßassers, die es umgiebt, niemals zu verschie
denen Zeiten dieselbe bleibt. Wenn also ein von allen Sei
ten in gleicher Starke fortgeflossener Körper , .wie zum 
Beispiel diesStückHolz, keine eigene Bewegung hat; - so er
hellt hieraus, daß lediglich eine fremde K r a f t , . die auf Hn 
losstöst, dieselbe ihm erteilt, weil zu der Zei t , da ihn ole 
fremde Kraft fortstöst, das Waffer ihm widersteht, und, 
(denn es last von seiner 'Bewegung allmahlig nach,) die 
ihm gegebene Bewegung nach und nach verliert. ^ Dies 
scheint mir vollkommen ausgemacht zu seyn. Denn ein 
von allen Seiten gleich stark fortgestoffener Körper kann 
wohl zusammen gedruckt, aber nicht von einem Ort zum 
andern gebracht werden. 

Die Gelehrten, mit welchen ich itzt rcbe, behaup
ten, daß in der Natur nie mehr Bewegung zu einer als 
zur andern Zeit sey, daß die sich in Ruhe befindenden Kör
per nur allein durch das Berühren der schon bewegten 
Körper, welche ihnen ihre Bewegung'» mitteilen, bewegt 
werden. Daraus mache ich nun den Schluß, daß ein 
Körper, den ich mitten im Waffer erschassen und in Ruhe 
annehme, von den Wafferteilen, die ihn umgeben, und 
beständig auf ihn losstoffen, (wofern sie nur. von allen 

Sei. 



Von der Metode. 453 
Seiten gleich stark losstossen,) so wenig einen Grad der' 
Bewegung, nach der bewegenden Kraft erhalten werde. 
Denn alle diese kleine Theile, welche von allen Seiten in 
gleicher Starke auf ihn losstossen, prellen mit aller ihrer 
Bewegung von ihm zurück, und theilen sie ihm folglich nicht 
m i t ; - mithin muß man sich diesen Körper in beständiger 
Ruhe, und ohne bewegende Kraf t gedenken, ob er gleich 
seine Oberstäche unaufhörlich verändert. 

Daß aber diese kleine Theile mit aller ihrer Belve-
gung von ihm losprellen, scheinet mir deshalb gewiß zu 
seyn, weil, (ich will nicht einmal des ungereuntm in einer 
andern Vorstellungsart erwähnen,) das Waffer, welches 
diesen Körper berührt, nach und nach stark stieren, zu 
E i s , und so dann fast eben so hart werden müsse, als 
das Holz in seiner Oberfläche ist, weil sich die Waffmeile 
in die kleinen Theile des Körpers, den sie umgeben all
mählich verbreiten würden. 

Um mich ab"r den Verteidigern der Cartesianlschen 
Meinung lxrntwilliger zu beckcisen, so will ich annehmen, 
daß man sich den Kahn un Wasser nicht in Ruhe zu ge« 
denken nbthig habe. I c h gebe zu, daß alle Wasserteile, 
die ihn umgeben, sich nach der Masse der Bewegung, die 
ihm der Schisser gegeben hat , richten; - ob es gleich 
aus der Verminderung der Bewegung des Kahns mehr 
als zu sichtbar erhellt, daß jene von der Sei te, wohin er 
gehet, ihm weit mehr widerstehen, als auf der, von wel-

! cher er fortgestossm wird. Das alles zugegeben, behaupte 
! ich der Meinung des Herrn Descartes zu folge, daß von 
! allen Wasserteilen eines Flusses nur diejenigen die Bewe

gung des Kahnes befördern können, welche ihn auf der 
Se i te , von der er fortgestossm wird berühren. Denn 

F s ) nach 
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nach dem Ausspruch dieses Philosophen im 6) §. Wirken, 
da das Wasser ein flüssiger Körper ist , nicht alle 
Theile desselben auf den Körper, den wir bewe
gen wollen, zu gleicher Zeit. Nnr ' diejenigen 
Theile werden es thun, welche ihn berühren, und 
sich mit vereinigten Kräften auf ihn stützen. Nun 
sind aber die Theile, welche nut vereinigten Kräften auf 
den Kahn losstosscn, mit dem Schiffer zusammen genom
men hundertmal kleiner als der ganze Kahn. Folglich er-
M e t es aus der Erklärung, we Herr Descartes in dem 
61 §. ^) über die Mühe einen Nagel mit den Händen 

. entzwey zu brechen giebt, daß ein kleiner Körper einen weit 
grössern, als er ist, bewegen könne. Denn unsere Hände 
sind nicht so flüssig, als das Wasser: ^- wenn wir also 
einen Nagel zerbrechen wollen, so würden weit mehrere 
Thelle desselben mit gesammleten Kräften gegen unsere 
Hand losstossen, als Wasserteile auf. ein Schiff siossen. 

Hier ist indessen eine noch mehr in die Sinne fallen
de Erfahrung. M a n nehme em sehr glatt gemachtes 
B r e t t , oder eine andere sehr harte Fläche, - in diese 
schlage man einen Nagel bls zur Hälfte hinein, und neige 

diese 

") z,HtcjUe ex lu'z cilars M-clpitui-, coi-puz 6urum uncllcjue tlmäü 
„«inAum, et in illo qui^een«, ibi tgnquam in aequilibiio 
5,conliüere; gy qMnmmviz tic ma^num, lempsr mmen g 
„minima vi z pc>l!e in Kanc vel ülam periem, impelü; liue 
,̂i!!g vi» gÜuncje aäueniat, î  in noc lir iita ^ qunä Kuiäum 
l̂Kuc! torum iimulj vertu« aliyuem locum ieiNtur, vt iiumi-

j,na leruncu^ verlux ma^e, nc roru« üer Luro Kante ienur 
^verlu» Occiclenrem, <^uo6 vbi comingir, amnino necellö 
^,ell. corpus clulUM in wli Kuiclo exNens, iimui c!um iz)sa 
„llefeM: 1>?ec odüat re^ula illü c^uarm, iuxM gumn, Vt 
zjpaulö ante «Mum eK, corp^z <̂ ulL5cen8 « nullo nlin le wi» 
„uol i , «Mmumvis celeaiter LÄo, zlütett sä momm impelli. 

Zlnm. d. Verf. 
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'diese Flache ein wenig herunter, so behaupte ich, daß, 
»wenn tnan eine eiserne Stange, die hundert tausendmal 
dicker ist, als der Nagel, emen oder zwey Finger breit 
über lhn stellet, und ihn parallel herunter glitschen last, 
demohngeachtet dieser Nagel nicht brechen werde. ^) Nur 
muß ich hiebey bemerken, daß, nach dem Herrn Descar-
tes ^ ) alle Theile der eisernen Stange, denn sie ist sehr 
hqrt und feste, sich auf detzMagel stützen, und gegen ihn 
mit gesammten Kräften wirken. Gabe es also keinen an
dren K i t t , die Thei le, aus denen der Nagel bestehet, 
mi t einander M verbinden, als die Ruhe; - so müsse, 
der fünften Negel des Herrn Descartes zu folge, welches 
auch die Vernunft bestätigt, die Stange Eisens, da sie 
'hunderttauscndmal stärker ist, als der Nagel, dem Theil 
desselben, den sie gerade treffen würde, "etwas von ihrer 
Bewchung mitteilen, sie müste ihn zerbrechen, und durch« 
gehen, wenn man auch annehmen wollte, daß sie sich sehr 
langsam herunter sänke. Man muß also etwas anders,-
ausser der Ruhe der Theile annehmen um den Körpern die 

F f 4 Hai-
*) S. §. 6z. 

M m . des Verf. 

i " ) 8i<mrpU5quie5cy,z esset mwuz quam U ^ , . 
mnc quanwm vi? wxäe L vmlüs (Ü'mouerewr, illuä lecum 
mouei-et, pmcem Nlicör lui motu» ei mlemH nan5iei-en6c), vl 
«mdo pottea aeque celerusr mauerentut.- neckpe ii L esset 
clupla wams quam <Ü, nanskelret ipli teniam pauem lui 
moM8, quia vna IlK tenill M 8 ram eeleriter moueiertÜarpU« 
(^, quam äuaealiae reliänae, eoipu« L äuplo maiuz. Tr im 
poliquam L ipss (Ü oecmiisset, vna teltia pane tlircllM mo-
uerewr quliln priu«, dac el i , tgntunäel̂ rempc>riz lequ i^ 
ier, vr moue^emr p r̂ lpanum äuolum pecluin, quam pu'uF 
vr moueiemr per lpcmum nwm. Nnciem moöo^ li L esser 
triplo maiu8 quam <ü, N'2N8kê et ipli qullimm M-tem sui 
matu5; et lic 6e caeten«. 

2lnm. d. Verf. 
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Härte oder die Fähigkeit zu erteilen, welches der an ihnen 
versuchten Gewalt , sie zu zerbrechen, widerstehen kann, 
weil die Ruhe keme Kraf t besitzt, der Gewalt zu widerste

hen. Diese Erfahrungen mögen hinlänglich seyn, um zu 
beweisen, baß die von nur gegebene abstrakten Beweise 
nicht falsch sind. 

N u n muß ich mich noch zur d r i t t en möglichen Ur
sache der engen Verbindung ß2r Theile der harten Körper 
wenden: - nem l i ch , zu einer gewissen,'unsichtbaren sie 
umgebenden Materie, welche, da sie sehr fein und dünne 
ist, die äusseren und innren Theile dieser Körper mit sehr vie
ler Heftigkeit fortstösset, und sie dergestalt zusammendruckt, 
daß, um sie von einander zu reissen, mehr Kraf t erfodert 
w i rd , als diese unsichtbare sehr feine Materie wirklich hat. 

Es scheint, daß die Verbindung der Theile, aus 
welchen die harten Körper bestehen, von der feinen Materie 
welche sie umgiebt, und zusammendruckt, abHange; -
denn die zwey andern Stücke, welche man als Ursachen 
derselben denken könnte, sind es , wie ich gezeigt habe, 
eigentlich nicht. Wei l ich einen Widerstand fühle, wenn ich 
ein Stück Essen zerbrechen w i l l , dieser aber weder von 
dem Elsen, noch voü dem Wil len Gottes kommt, wie 
ich glaube bewiesen zu haben; ss muß nothwendiger Weise 
<ine unsichtbare Materie die Ursache derselben, diese kann 
aber keine andere, als die seyn, welche das Eisen unmittel
bar umgiebt, und zusammendrückt. I c h wi l l diese meine 
Meinung aber ausführlicher erläutern, und genau erweisen. 

M a n nehme eine metallene Kugel ^ * ) die inwendig 
ausgeholt, und in zwey Halbkugeln zerteilt ist: - diese 

zwey 

*) Siebe Yie VttgdeburZischen Versuche ves Otto von 
Gncnke. Buch. M . 
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zwey Halbkugeln verbinde man d a , wo sie sich berühren, 
mit Wachs , man pumpe die luft aus ihnen ^aus, und 
dann wenden sie so fest an einander hangen, daß, viele 
Pferde die man auf beiden Seiten vorspannet, sie doch 
.nicht werden von einander trennen können, ich setze vor
aus, daß die zwey halbe Kugeln» mit der Anzahl der Pfer
de in einer gewissen proportionirfen Grösse stehen, löst man 
aber dieiust wider hinein, so kann sie eine einzige Person 
ohne viele Mühe von einander reiffen. Aus diesem Ver
such folgt ganz natürlich, daß das, was die beiden Halb
kugeln so fest mit einander verband, daher komme, daß, 
da sie auf ihrer äusseren gebogenen Oberfläche von der sie 
.umgebenden luft zusammengedruckt wurden, sie in der ge
holten innren. Oberfläche nicht zusammen gedruckt werden 
.konnten. Folgtjch konnte die Handlung der Pferde, wel
che an beiden entgegenstehenden Seiten die zwey halbe Ku
geln von einander ziehen sollten, die Gewalt einer unendli
chen Menge kleiner luftteile, die durch ihren Druck gegen 
d.ie beiden Halbkugeln jener widerstanden, nicht überwin
den, hingegen kann man sie mit einem sehr geringen 
Grade von Kraft losreiffen, weil die in die kupferne Kugel 
zurückgegangene iuft die inwendigen gehölten Oberstachen 
eben so stark drückt, als die äusseren rund erhabenen. 

M a n nehme aber, eine KarPsenblast, und lege sie m 
«in Gefäß, aus welchen: man die luf t ausgepumpet hat: 
- diese mit luft,angefüllte Blase wird platzen und zerreiß 
scn, weil ausserhalb derselben keine iuft ist, die der inner
halb derselben sich befindende Widerstand leisten könnte. 
Daher kommt eŝ , daß sich zwey stäche Körper von Glas 
oder von Marmor , wenn man sie an einander reibt, der« 
gestalt mit einander verbinden, daß man sie in gewissem 
Sinne nur mit vieler Mühe wird losreissen können, ^weil 

F f 5 diese 
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diese zwey WamwrfläckM von der äusseren lu f t , die sie 
umgiebt, zusammen gedruckt werden, ohne daß die innre 
auf sie losswffe. I ch könnte noch sehr viele Erfahrungen 
von einer andern Art anführen, und daraus erweisen, daß 
die gröbere auf die Körpsr losstoffende iuft ihre Theils sehr 
enge zusammen verbinde: - es mag aber An den ange
führten sein Bewenden haben. Sie erweisen meine Ge» 
danken über die gegenwärtige Aufgabe hinlänglich. 

Dem zu folge behaupte ich, daß die so enge und 
genam Verbindung der hatten Körper, und der oben er
wähnten kleinen Bs'nbeb M i t «inMder von ZewDn andern 
M l M Gch -iwMHHff M n ^ befindlichen Kvrpem herkom
me, welche unendlich feiner find, als die-iuft ist, "die wir 
emathmm , die sie fortstossen und Zusammendrücken« — 
Daß die Beschwerde, d« wir fühlen, wenn wir sie loS-
reissen wollen, nicht von ihrer Ruhe * ) , ssndsrn von d « 
Bewegung der kleinen Körper, d« sie umgeben und z» 
ftmmendrückn, herkomme. Folglich ist das, was der 
Bewegung widerstehet, nicht die Ruhe, - denn diese hat 
als eine blosse Privatim der'Bewegung keim Kraft m sich 
selbst, - sondern eine andsre ihr widrige Bewegung. 

S o einfach vielleicht auch «eine Meinung erklärt 
Meinen möchte; - genug, daß ihr das Gepräg« der 
Wahrheit nicht fehlt. Es gilt mir gleich, wenn auch 
«och so viele Gegner sich gegen dieselbe aufwerfen. D ie 
Harem Körper machen auf unsre Sinne einen so Meten 
Eindruck, wenn sie auf uns losstoffe«, oder, wenn wir 
ße zerbrechen wollen, Haß NM ihre Theile für enger unter 

ein-

*) Siehe die löte GrlsuwwnA gegen.-H^ Enve, Wo die 
w> cemf-^a 2er NArdel yer femen Mftterie bereckner 
wird. Anm. v. Verf. 
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einander verbunden halte,,, als sie wirklich sind. Die klei« 
nen Körper, die uns umgeben, und die ich für die Ursa
che dieser Verbindung halte, machen nn Gegenteil auf die 
Sinne gar keinen Eindruck, - mithin halten wir sie fü r 
zn schwach, als daß sie eine so merkliche Wirkung verursa
chen könnten. 

Indessen wivd sich dies auf. den Eindruck, den die 
Sinne machen, gegründete Vorurteil, und das Mühsame, 
uns kleinere, und femere Körper, als die sind, welche w l r 
taglich sehen, vorzustellen, am allerbesten widerlegen und 
Heden lassen, wenn wir bedenken, daß die Harte der K ö r 

per wcd.r nach unstrn Händen, noch nach den Kräften, 
die wir anwenden können, abgemessen werden könne. -
Denn diese'sind bald grösser, bald geringer. Wenn die 
gröste menschliche Kraft gegen die der feinen Materie gar 
nichts wäre, so würden wir sehr Unrecht thun, uns einzu
bilden, daß bey Diamanten und andern sehr harten Steinen, 
die Zusammendrückung der kleinen sehr feinen Körper, die 
sie umgeben, die Ursache ihrer Harte keincsweges seyn 
könne. M a n wird sogleich gewahr, daß die Kraft der 
Menschen gar mchls bedeute, wenn man nur das einzige 
überlegt, daß das Vermögen, ihren Körper auf vielfälti
ge, bald diese, bald jene Welse zu bewegen, von einer 
unbetrachtligen (Zahrung ihres Blutes komme, die die 
Theile desselben in einige Bewegung, und dadurch die Le
bensgeister in lauf bringet. Denn eben d«e Bewegung 
derselben giebt unserm Körper seine Starke, und seht 
uns in den S t a n d , alle die Betriebsamkeit, und An« 
sirengung zu äussern, die wir gemeiniglich, ob schon aus 
I r tum für etwas grosses und starkes halten. 

Nur bitte ich nicht zu vergessen, daß dieses Gätzren 
unsres Blutes w einer sehr kleinen Mitteilung der Bewe-

Znn.g 



46o Sechstes Buch. 
gung dieser feinen Materie, von der ich rede, bestehe: -
denn, da ein jeder Körper seine Bewegung von einem andern 
erhalt, so können auch alle und jede Gahrungen sichtbarer 
Körper, aus nichts anders entsteh«, als aus der Bewe
gung, die gewisse unsichtbare Körper ihnen mitteilen, da
her verdient es auch nicht ein so ausserordentliches Erstau
nen, wenn unsere Kraft nicht so groß ist, als die der fei
nen Materie, von welcher wir sie erhalten. Wenn das 
B l u t in unserm Herzen in eine so starke Gährung geriethe, 
als das Schiespulver bewegt w i rd , wenn man an dasselbe > 
Feuer bringt: - das heist, wenn die Bewegung, die das 
B l u t von der feinen Materie erhält, eben so groß wäre, als 

' die des Schiespulvers, - so würden wir ausserordentliche 
Dinge nut der grösten leichtigkeit ausrichten, z. B . Eisen 
zerbrechen, ein Haus umwerfen können, u. s. w, wenn 
man nur unter unsern Gliedern und dem auf solche A r t 
bewegten Blute eine angemessene Proportion cjnmmmt. 
M e eitel ist also das Vorurtei l , worauf uns der Eindruck 
unsrer Sinne führt, daß, da wir die harten Körper nicht 
zerbrechen können, wir daraus die so genaue Verbindung 
ihrer Thelle herleiten wollen. 

Wenn wir hiernachst auf die Kraf t des Feuers in 
den Minen, auf die Schwere der Körper, und auf man
che andere Naturbegebenheiten aufmerksam sind, die nach 
dem Beweis des Herrn Descartes keine andere Ursache ha
ben können, als die Bewegung dieser unsichtbaren Kör« 
per: - so wird es uns gar bald einleuchten, daß es nicht 
über ihre Kräfte sey, die Theile dieser harten Körper so 
starkzusammen zu verbinden, und zusammen zu drücken, als 
sie es wirklich thun. Denn, - ich möchte es fast als un
widerleglich annehmen, - eine Kanonenkugel, deren Be
wegung so ausserordentlich geschwind und stark zu seyn schei
net, erhält nicht den hundertsten, vielleicht nicht einmal 

den 
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den tausendsten Theil von der Bewegung der feinen Ma-
ttrie, in die sie eingeschlossen ist. 

Ich sollte glauben, daß man meiner Meinung um 
so viel eher beistimmen werde, wenn man folgende drey 
Stücke in Erwegung ziehen wil l : 

Erstlich: das Schiespulver entzündet sich nicht alles 
auf einmal, und zu gleicher Zeit. 

Zweitens: wenn es auch ganz und auf einmal Feuer faste, 
so wird es in dieser feinen Materie nur eine sehr kurze 
Zeit schwimmen; - die Körper aber, die in andern 
nur wenige Zeit herumschwimmen, können von ih? 
nen nicht viel Bewegung erhalten, wie man das 
bey einem Kahn stehet, den man dem reißenden 
Strom anvertrauet. 

D r i t t ens : die einzelnen Theile des Schiespulvers kön
nen keine andre Bewegung erhalten, als die, welche 
die feine Materie selbst hat. Das Waffer giebl dem 
Kahne keine andere, als die allen seinen Theilen ge
meinschaftliche direkte Bewegung, und diese ist in 
Vergleichung mit andern gewöhnlicher Weise sehr 
gcrmg. 

Ich .könnte nun nach den Carttsianern die Grösse der 
Bewegung der feinen Materie aus der Bewegung der Er
de, und aus der Schwere der Körper ganz genau, und 
auf eine sehr bündige Art erweisen; - es gehört aber nicht' 
eigentlich zu meiner Absicht. Ohne die Werke des Herrn 
Descartes gesehn zu haben, wird man von der Bewe
gung dieser feinen Materie, die ich als die Ursache der 
Härte der Körper angebe, einen hinreichenden Erweis in 
diesem Werke finden. Man schlage nach, was ich bereits 
in vierten Buche, und dessen zweiten Hauptstück uro. 5. 

ge-
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gesagt Habs, und lese aufmerksam, was ich noch in der 
l6ten Erläuterung, nro X I bis zu Ende sagen werde. « 

D a ich also auf der einen Seice die irrige Vorstel
lung, als waren unsre angewendete Kräfte so stark, hin
gegen die Kraft jener seinen Materie, die die harten Kör
per umgiebt und zusammendrückt, so gering, widerleget; 
auf der andern aus der. angeführten Beobachtung des 
Schiespulvers die heftige Bewegung dieser Materie herge
leitet habe: - so last sich nun auch ohne weitere Beweise 
begreifen, daß eben diese Materie die Ursache der Harte 
der Körper, und des Widerstandes styn muffe, den wir 
fühlen, fo bald wir sie etwa zerbrechen wollen. 

D a nun sehr viele Theile dieser unsichtbaren Materie 
in die Zwischenräume der harten Körper hinem dringen, 
und in denselben umherlaufen, so machen sie solche, wie 
ich erwiesen habe, nicht nur hart; sondern sind auch schuld, 
daß einige elastisch werden, andre, wenn man sie nieder
drückt, so bleiben, andre flüssig * ) sind; - sie sind eine 
Ursache der Kraft so wohl de.r, welche die Theile der harten 
Körper haben, bcy einander zu bleiben, als der, welche 
die Theile der flüssigen Körper besitzen, sich von einander 
loszureißen; - das heist, sie macht einige Körper hart, 
andere weich: - h a r t , wenn sich ihre Theile unmittelbar 
berühren: - weich, wenn sie sich nicht berühren, und also 
die feine Materie durch sie flösset. 

Doch; was soll ich mich bey der Beantwortung so 
vieler Einwürfe, die man meinen Grundsätzen ganz gewiß 
entgegensetzen w i rd , weitlauftig aufhalten? denn diejeni, 
gen, die sie mir machen, haben entweder gar keine gründ-

' . > lichs 

*) Man lese die i<5te Erläuterung. T^o. XI/?. und die f<?ls 
genden', roc> ick von der Nmur und den Eigenschaften 
dieser seinen Manne rede, und dann wird man meine 
Meinung deutlicher fasten. 

^Anm. o. 'Verf. 
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liche Erkenntnis in der Naturlehre, und dann würde ich 
sie nur ärgern, und ermüden, anstatt ihnen ein Genüge 
zu thun, oder es sind einsichtsvolle gelehrte Männer, ihre 
Einwürfe sind so wichtig, daß ich viele Figuren, und 
Schlußarten hervorsuchen müste, wenn ich ihnen nach ih
rem Wunsche Antwort geben wollte. Ich bitte sie also, 

^ sie mögen unter die erste, oder unter die letzte Abteüung 
gehören, dies Hauptstück, und die sechszehnte Erlaute« 
rung mit aller möglichen Sorgfalt zu jKsen: - alsdann 
glaube ich, daß sie bey ernsthafter lekcüre und gehörigem 
Nachdenken ihre Einwürfe gar zu bald vereitelt sehen wer
den. Finden sie aber mein Gesuch chren Umstanden nicht 
angemessen, so mögen sie sich nur völlig beruhigen, da es 
eben kein so grosses Unglück lst, die Ursache der Härte in 
den Körpern nicht zu wissen. 

Ich rede hier nicht von der Cont igu i ta t , denn die 
Contigua berühren sich in einem so geringen Grade, 
daß beständig sehr viel von der feinen Materie durch sie 
hindurch strömet, welche ihre Bewegung so gern in gera
der linie fortsetzen wil l , und so ihre Verbindung mit eman-
der verhindert. 

Die Verbindung (wmon) zweyer auf einander ge« 
nebenen Marmorplatten habe ich bereits erklärt. Man 
sieht gar leicht, daß, wenn auch die feine Materie durch 
die zwey sehr enge verbundene Theile hindurchgehet, die 
luft es doch nicht thun könne, und daß mithin eben ihre 
Schwere diese zwey Marmorplatten so fest mit emanher 
zusammendrücke, daß man sie nicht.wird losreissen können, 
wenn man sie nicht in die Quere schiebt, und so von ein
ander trennet. 

Hieraus erhellet, daß die CoMinu i tä t , die Con
t igui tat , und die Un ion , zweyer Marmorplatten in dem 
leerem Räume eines und dasselbe seyn würden. Wi r ma

chen 
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chcn uns zu wenig verschiedene Begriffe von ihnen, und 
wir würden in der That uns selbst nicht verstehen, wenn 
wir sie schlechthin, und nicht in Beziehung auf die Körper, 
die sie umringen, unterscheiden wollten. 

Nunmehro will ich die Meinung des Herrn Des« 
cartes etwas genauer, untersuchen, und den I r t u m , den 
er begangen, ausführlicher darstellen; Ich nenne seine 
Meinung einen Ir tum, weil ich seine Theorie von der Be
wegung, undvonderUrjachederHarte der Körper, 
dieman am Ende des zweiten Theiles seiner philosophi
schen Orundsatzezersireuetsinden kann, auch nichtim gering
sten verteidigen kann, wenn ich auch wollte. Ueberdem 
habe ich die entgegengesetzte Meinung nach aller Strenge, 
und ganz unpartheyisch geprüfet, und sie so richtig und 
wahr gefunden, daß ich ,nunmehro theils die Gesetze der 
Bewegung selbst erweisen und zeigen will, wie sie die Er
fahrung bestätige, theils die Gründe dieser Gesetze herzu
leiten mich bemühn werde. 

Cartesius begrif sehr wohl, daß die Materie sich 
nicht selbst bewegen, daß also die natürliche Bewegkraft al
ler Körper nichts anders seun könne, als der allgemeine 
Wille des Urhebers der Natur; - daß eben derselbe ganz 
allein verursache, daß sich die Körper, die sich einander 
begegnen, ihre Bewegung mitteilen. Da es ihm nun un
möglich schien, die Absichten und den Willen Gottes zu 
ergründen, so fiel er auf die Meinung, daß man für die 
Mitteilung der Bewegung nur allein aus der Proportion 
der verschiedenen Grössen der Körper, die sich einander 
anstoffen, sichre Regeln hernehmen könne. Da,er ferner 
einem jeden Dinge eine Kraft einräumte, in dem Zu
stande zu bleiben, in dem es einmal ist, es mag nun 
.beweget werden, oder in Ruhe seyn, weil Gott, dessen 
Wille eben die Kraft selbst ist, beständig auf eine ein-

för-
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förmige Art handelt; - <o folgerte er, daß die Ruhe eben 
so viel Kraft habe, als die Bewegung. Daher maß er 
beide, die Wirkungen der Kraft der Bewegung, und die 
der Kraft der Ruhe nach der Grösse der Körper ab. Da
her kamen die Regeln, über hie Mitteilung der Bewegung 
und über die Ursache der Harte der Körper, die man in 
seinen Pnnclplis findet, und die ich zu widerlegen bedacht 
gewesen bin. 

Es wird sehr schwer halten, dem Carlesius nicht bei
zustimmen, wenn man die Sache aus dem Gesichtspunkt 
erwcget, wie er gethan hat, und wenn man verglst, daß 
wenn auch zur Bewegung sowohl, als zur Ruhe der po<-
sitlve und kräftige Wllle Gottes erfordert wird, daraus 
doch lange noch nicht folge, daß derjenige, der die Ruhe 
bestimmte, dem glejch sey, der die Bewegung hervorbriw 

» gen würde, weil Gott einen dem andern unterordnen, und 
besckllessZn kann, daß der erste jedesmal dem zweiten be
ständig nachstehen soll. 

, Ich wundre mich gar nicht, daß Cartesius diese Mei» 
nung gehabt habe: - denn man kann nicht alles wissen, 
und an alles denken. Darüber wundre ich mich, daß er 
bey seinen zunehmenden Einsichten, und bey reiferer Be
kanntschaft mit dem Daseyn und den Eigenschaften einer 
feinen die Körper umfließenden Materie diesen I r tum nkht 
verbessert habe. 

Es fallt mir sehr aus, daß er in bem l Z2len Arck 
kel * ) des vierten Theiles, die Kraft gewisser Körper in 

die 

* ) - H,tquö prhpneMz boll paÄo relllienäl Fenemlitür kÄbetlawm 
in omniI)U5 corponbuz cluriz, quurum pgrrirnlae imme^ma 
eontgIu, nou rnmulcirum imenu, luni ccmiunÄae. Cum emm 
jnnumero« nalisnnt meatus, per czuos ülicz-a» lenzer macena 

M te rSgnd . G g . woue. 



. .466 sechstes Buch. 
'die Höhe wieder zu kommen-, und ihre vorige Figur wie

der zu erlangen, dieser Materie zuschreibt, daß er ihr im 

- 5?ten und 4)ten Artikel des 2ten Theils, und an andern 

Orten mehr., die Härte der Körper, und den Widerstand 

derselben, wenn man sie zerbrechen wi l l , nicht zugestehen 

will, sondern ihn aus der Ruhe ihrer Theile herleitet. Es 

scheint mir entschieden, daß die Ursache der Gasmuat und die 

Steifigkeit gewisser Körper von derjenigen nicht verschieden sey, 

die ihnen den Widerstand Ziebt, wenn man sie zerbrechen null. 

Denn die angewandte Kraft einen Stahl zu zerbrechen, ist 

Don der nur ganz unmerklich verschieden, die man brau

chet, ihn zu biegen, bis er nach und nach zerbreche. 

So wenig ich eigentliche Gründe zur Erhärtung 

meiner Meinung vorzudringen Willens bin; so wenig kann 

ich mich auch auf dje Einwürfe einlassen, tne man etwa 

daher 

niouetur, qma nullibi vacuutn est, er Quorum ssZMLe ap-
«e lnnr, Hä liberum W inateriae N'üniüum praeboncium, 
auia eins ope Zinea tormnu tuerunr, 12Ü2 colpom null« mo-
cio tieAi oaüunr, czuin iknrum msLiunin li^uw nanuiliil 
Vüuemr; — HUQ iir, vr vQrlicu'.ae mareriae, zier illaz rwn-
jzrä kstuetiie, viaz idi lolirn minus cmnmockaz inueuirme?, 
imoeium fgcianr in eornm partes 26 priMein iiMMm ipl« 
reääenäain. I<lempe i i , ex«lNvii «lussg, in arLu Kxo, mea» 
w», per quo8 tmnlire lalenr ^labuli iecunäi elemenri linc 
clrculurü«, pur^näum elt, eo-ciem in arcu intenlo lius in-
tiexo, ells elliutico8, er «-lodulox per iplü5 nanüre laborgn-
te«, impin^ere in carum variereg lecuncium minor« 6i2me» 
iro8 iligrum eillplmm, liccjue vim dabere ̂ !i» st^urgm circu-
larem reüimenäi. I3t HUüin îz ill2 vi5 , in imßuli« ^lobulig 
leeunäi elemenü exi^ua iir. <̂ uin tamrn niNue czuZm pluri-
mi, per eiuläem ärcus <̂ uam z)lurima3 poraz inegt-e coiMl-
tm-, illorum omnium vire« lünul, tunHie, 2r<zue in Zwc cun-
i'oimnrez , vt nrcum i-eäucant, läri^ inn^nae esse Valium. 
^rcu8Äurem 6iu inieniU8, praesermn, ii lir ex b'̂ no Ämuc 
mltterill non aämoäum clum , vim lelnieucll paulätim gmit-
tir: czum em5 mucuam nFurae lonFo «rnitu varricularuin 
marenae periplos rrgnseunriH seni:m a^ cmum menluwm ma> 
M er msizi» LMMm. 

C< Car princ. xiül. p. /V 
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daher zu nehmen pflegt, daß es einige harte Körper gebe, 
welche keine sichtbare Elasiimät haben, die man indessen 
nicht ohne einige Mühe biegen kann. Alle diese Einwürfe, 
werden sich selbst sogleich, widerlegen, wenn man erwö
get, daß sich die feme Materie durch die Körper, welche 
brechen, wenn man sie bieget (als das Glas, und ein in 
Wasser eingetauchter Stahl,) keine neue Wege bahnen kön° 
ne, daß es ihr aber bey den Körpern weit eher möglich 
sey, welche aus ästigen Theilen bestehen, die nicht zerbro
chen werden können, wie beim Gold und Silber, - daß 
es endlich keinen einzigen harten- Körper gebe, der nicht 
einigermassen elastisch sey. 

Es last sich schwerlich glauben, daß Herr DeScarteS 
die Ursache der Harte von der der Elasticitat so ganz posi» 
tiv verschieden gehalten haben sollte. M i r ist es wahr« 
schemlicher, daß er nicht tief und nicht lange genug hier
über nachgedacht habe. Wenn man erst lange über eine 
Sache nachgedacht, und'sie von allen ihren Seiten so er
wogen, daß man sich darüber zufrieden stellet, so denkt 
man hernach nicht mehr an diese Sache. Man halt seine 
einmal angenommene Meinung für ausgemachte Wahr
heit, die man weiter zu untersuchen nicht nöthig hatte. Es 
liegt aber leider! zu viel in dem Menschen, was ihn von 
weiterer Nachforschung.abhält-, - zu voreiligen Meinungen 
und Urteilen verführet, - ihn in I r tum stürzet, den Ver
stand dem ersten Au sehn nach zwar befriedigt, ihn aber 
am Ende doch leer von der Erkenntnis der Wahrheit last. 
Herr DeScartes war ein Mensch, wie wir. Nirgends 
finden wir mehr Gründlichkeit, - genauere Präcision, -
eindringenderen Tiefsinn, - und reifere Beurteilungskraft, 
als in seinen Werken. Das gestehe ich alles sehr gerne 
zu; - aber daraus folgt noch lange nicht, daß er unfehl-

G g 2 bar 



468 Sechstes Buch. 
bar gewesen wäre. Es hat vielmehr alle Wahrscheinlichkeit, 
daß er seine Meinung so tief durchdacht, und so gründlich 
eingesehen zu haben sich einbildete, daß es ihm nun nicht 
einmal mehr einfiel, wie viel Ungewisse und sich selbst wi
dersprechendes cr in seinen Grundsätzen angeführt habe. E r 
dauere sime Meinung auf sehr wahrscheinliche und glänzen
de Gründe auf, - sie waren aber demohngeachtet nicht so 
stark, und überzeugend, daß er ihnen hätte müssen Bettall 
geben. Er konnte )a sein Urteil aufschieden, und nmhm 
war er auch verbunden, es zu chun. Es war nicht ge
nug, daß er bey einem harten Körper nur das untersuchte, 
was in ihm seyn, und ihn hart machen könnte; - erhalte 
an unsichtbare Körper denken sollen, die diese Wukung 
gleichfalls zu äussern im Stande sind, wie er am Ende sei
ner philosophischen Grundsätze auch darauf gefallen ist. E r 
hätte eine genaue Abteilung machm müssen, die alle Eigen-
schasten der Harte der Körper m sich enthalten hätte. 
Eben so wenig war es genug, in dem Wil len Gottes über
haupt die Ui fache dieser Harte zu suchen. Der göttliche 
W i l l e , der die Ruhe, und der, welcher die Bewegung 
bestimmt, kann sich untergeordnet, der also, der die Ruhe 
macht, dem unterworfen seyn, welcher die Bewegung be
stimmt. E r hätte auch an die feine Materie denken sol
len , die sie umgiebt; - denn, wenn er auch die Existenz 

'einer solchen ganz verfeinerten Materie in der dahin gehö
rigen Stelle seiner Grundsätze, wo er von der Harte re
det, erwiesen hat ; - so kann man doch auch aus eben 
dieser Stelle nicht das Gegenteil erweisen, so hat er selbst 
dieselbe doch nicht verworfen. Es wäre also besser gewe
sen, so er aber vergessen zu haben scheint, daß er sein ent
scheidendes Urteil aufgeschoben, und seine Gedanken über 
hie Ursache der Harte und der Gesehe der Bewegung von 
neuem durchgefehn hätte. Wenigstens kann man ihm den 

Feh-
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Fehler mit allem Reckt vorwerfen, baß er dem wahren 
und elgenUlchm Grunds einer Begebenheit, die in der N a 
tur vo,l der äusserst««!, Wichtigkeit, und dock so leicht zu 
«l kennen ist, mcht tief genug nachgespüret habe. I ch wil l 
es weitläufnger erklären. 

Herr Descartes sähe es wohl ein, daß er zur Ver
teidigung seines Systems, an dem er vielleicht selbst nicht 
im geringsten mehr z nesselte, annehmen müsse, daß bis 
grossen Körper ilire 'Bewegung den kleineren deständig mit-
te. l rm, und daß diese den dem Anstossen der grösseren, oh
ne Verlust lhrcr Bewegung zurückpteilen. Denn sonst hatts 
sein erstes Elemcnt nicht alle die Bewegung, die es über 
das zweite haben muß, und das zweite nicht hie nöthige 
Bewegung über das dritte, u. s. w. sonst würde fem gan
zes System über den Haufen fal len, und schlechterdings 
ganz falsch s yn, wie es einem jeden, der nur einigcrmassen 
darüber nachgedacht hat , hinlänglich einleuchtet. Aber 
gesetzt, die Ruh^ habe die Kra f t , der Bewegung zu w i 
dersteht,, und ein grosser Körper könne von keinem kleine-
r n , wenn er auch noch so stark auf ihn stöst, fortbewegt 
wchM; -. so «st es doch sichcoar, daß die grossen Körper 
w n weniger Bewegung haben müssen, als eine gleiche 
M a f flclner Körper, well sie nach dieser Voraussetzung 
ihre Bewegung zwar den kleineren mitteilen, aber keine von 
diesen 'halten können. D a nun diese Voraussetzung den 
M e i n e n nicht widerspricht, die Herr Descartes im A n 
fang hier philosophischen Grundsähe bis dahin äussert, 
wo er ie Gesetze der Bewegung festsetzet, da sie sich mi t 
seinen ^Zuf folgenden Grundsätzen sehr gut vertrüget; -
so g l a ^ er auch, daß die Gesetze der Beweaung, die er 
in itzrevrsgchz demonstnrt zu haben sich einbildete, durch 
ihre Wiegen zureichend bestätigt würden. 

G g 3 Im 
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I m Grunde gebe ich dem Herrn Descartes Recht; -

daß die grossen Körper ihre Bewegung weit schneller mit ' 
' teilen, als die kleinen es thun können, daß also sein erstes 

Element in größrer Bewegung, als das zweite, und dieses in 
größrer, als das dritte sey. M a n sieht mdessen den Grund 
hievon klar ein, ohne seine Hypothese annehmen zu dürfen. 
Die kleinen, und die flüssigen Körper, das Waffer, die 
i u f t , u. s. w. können den grossen Körpern nur ihre ein
förmige und allen ihren Theilcn gememschaftllche Bewe
gung; - das Waffer eines Flusses kann dem Kahne keine 
andere, als die Bewegung des Fortfiiessens nntteilen, wel
che allen kleinen Theilen desselben gemein ist: -- denn aus
ser dieser gemeinschaftlich?« Bewegung hat ein zeder dieser 
kleinen Wasserteile noch viele besondere Bewegungen. Dar 
aus erhellt also, daß z. B . ein Kahn, nie so viel Be 
wegung haben könne, als eine gleiche Masse von Wasser 
hat, weil er von dem Wasser nur eine direkte, und die-
je.Me Bewegung erhalten kann, die den einzelnen Theilen 
desselben gemeinschaftlich ist. Wenn zwanzig Theile eines 
flüssigen Körpers einen andern auf einer Seite fortstoßen; 
" so stossen ihn- ganz gewiß eben so viel auf der andern 
Seite fort. Er bleibt mithin unbeweglich, und alle 
kleine Theile des flüssigen Körpers , in welchen er 
schwimmet, prellen zurück, ohne von ihrer Bewegung das 
geringste zu verlieren. Folglich können die groben Kör
per, und die, deren Theile mit einander genau verbunden 
sind, von dem Wirbel der sie ungebenden feinen Materie 
nur allein eine eirkelförmige, und einseitige Bewegung 
schalten. 

I c h sollte glauben, es liesse sich hieraus ganz natür
lich herleiten, daß die groben Körper Nicht so viel Be 
wegung haben, als die feinen, und Haß man dies alles 
ganz M t erklären könne, Hne die Voraussetzung zu 

ma-
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machen, daß die Ruhe eine Kraft besitze, der Bewe
gung zu widersteh«. Die Gewlshcit, zu der Herr Des
cartes seme philosophische Grundsätze gebracht hat, kann 
also kein Beweis für die Richtigkeit der von ihm an
gegebnen Gesetze der Bewegung werden: - und man 
kann aus Gründen annehmen, daß, wenn er jene ohne 
alles Vorurteil von neuen» untersuchet, und seine Grün
de mtt denen, die ich dawider vorgebracht habe, abge
wogen hätte; so würde er nicht auf die Gedanken 

gerathen ftyn, daß die Naturbegebenheiten seine Gesetze 
besialtgen, - so würde er sich nicht selbst widersprochen 
haben, wenn er die Härte in den harten Körpern der 
Ruhe ihrer Theile, und ihre Schnellkraft der Gewalt 
der femen Materie zuschreibt. 

Uebrigens merke ich noch an, daß nichts der Na
turlehre des Herrn Descartes mehö schade, als der fal
sche Grundsatz, daß die Ruhe eine Kraft habe. Da
von abstrahirt er unrichtige Gesetze der Bewegung. Dar> 
aus folgert er, daß die Kugeln seines zweiten Elements 
ihrer. Natur nach ^ hart sind. Daraus nimmt er von 
neuem falsche Grundsätze über die Brechung der licht? 
strahlen, über Hie Verschiedenheit der Farben, über die 
Erzeugung des Feuers her, und giebt von der Schwere 
sehr unzureichende.Gründe am Kurz dieser falsche Grund
satz , daß die Rche eine Kraft besitze, hat auf fein gan» 
zes System, woraus sonst ein grösseres Genie hervor
leuchtet, als die vorigen Philosophen zusammen genom
men waren, beständigen Einfluß. M a n lese es, und 
vergleiche die i6 te Erläuterung damit, so nmd man 
meine Meinung wohl verstehen lernen. I c h bezeuge es 
indessen öffentlich, daß ich eben die Sätze, die ich dem 
Herrn Descartes entgegensetze, und die Freimütigkeit^ 
mit der ich ihn bestreite, ihm selbst zu verdanken habe. 
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Beschluß der drey letzten Bücher. 

^Hch glaube nun im vierten und fünften Buche 
hinlänglich gezeigt zu haben, daß die natürlichen Nei
gungen , und die Leidenschaften die Menschen sehr häu
fig in Ir tum stürzen, weil sie ihnen nicht sowohl zu 
einer gründlichen Untersuchung der Dinge, als zu einer 
voreiligen Beurteilung derselben Anleitung geben. 

I m vierten Buche Habs ich gezeigt, daß die Nei
gung zum Guten überhaupt die Ursache der Unbestän
digkeit unsres Willens sey; - daß diese den Verstand 
in eine beständige Bewegung versenke; - daß aber der 
Verstand, wenn seme Denkkraft- so sehr zerteilt, und in 
Bewegung ist, tief liegende Wahrheiten unmöglich un
tersuchen könne: - daß die iiebe zum Neuen, und Aus
serordentlichen uns oft für dasselbe einnimmt, daß alles 
was das Gepräge' des unendlichen hat, unsre Einbil
dungskraft verblenden, und uns ine führen könne. Ich 
habe aus einandergescht, wie die Neigung zum Grossen, 
Erhabenen, und zur Unabhängigkeit uns ganz unver-
tyerkt zu einer falschen Gelehrsamkeit, oder zum Studi
um eitler und unnützer Wissenschaften, die uns die Be-
wundrung des gemeinen Mannes erwerben, und dadurch 
unserm Stolze schmeicheln, geradezu hinführe. Ich habe 
dargethan, daß die Neigung zum Vergnügen den Ver
stand von dem Nachdenken über abstrakte Wahrheiten, 
welche jedoch die einfachsten und fruchtbarsten unter al
len sind, abhalte, und ihn verhindere, die Dinge un-
partheyisch zu betrachten, und alsdann darüber zu urtei
len: - daß die Vergnügungen, da sie Modificationen 
per Seele sind, die Fähigkeit desselben bestandig theilen, 
daß aber em unaufhörlich zersireueter, Geist nichts begrei

fen 
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ftn kann, was nur irgend einige Ausdehnung hat. End
lich habe ich erwiesen, daß das natürliche Verhältnis, in 
den, nur mit unfern Zeitgenossen und Gesellschaftern stehn, 
eine Gelegenheit zu vielfältigen Ir lümern sey, in die wir 
gtlachen, die wir auf andre fortpflanzen, so wie diese uns 
die ihrigen mitteilen. 

I n dem fünften Buche habe ich über die Leidenschaf
ten einige Anmerkungen gemacht, und gezeigt, daß sie uns 
von dem Schöpfer dazu gegeben sind, um uns mit allen 
und jeden sinnlichen Dingen zu verbinden, und uns die 
Stelle unter denselben anzuweisen, die wir zu ihrer und 
zu unsrer Erhaltung einnehmen müssen, daß, so wie die 
Sinne uns mit unserm Körper verbinden, und die Seele 
so zu reden in alle Theile, ausweichen'er besteht, aus
breiten/ unsre Gemüthsbewegungen uns gleichsam ausser 
uns führen, und uns m alles das verteilen, was uns um-
glebt; - daß sie uns endlich die Dinge nicht ihrer Namr 
und Wesen nach vorstellen ^ um gründliche und richtige 
Urteile über sie fällen zu können, sondern, daß sie uns 
dieselben nach ihrer Beziehung auf uns vorhalten, um sol
che Urteile über sie zu fällen, die für die Erhaltung unsres 
Wesens, und derer , m'.t denen uns entweder die Natur, 
oder unser freier Wil le verbunden hat, nützlich sind. 

Nachdem ich solchergestalt den Ir tümern bis in ihre 
erste Ursachen nachqespüret, und dem Verstand seine Vor
urteile zu nehmen mich bemühet habe, so glaubte ich end
lich , daß es Zeit seye, ihn zur Untersuchung der Wahr
heit vorzubereiten. I c h habe also in dem sechsten Buche 
die M i t t e l , welche mir die natürlichsten zu seyn schienen, 
zur Vergrößerung der Fähigkeit und des Nachdenkens ent
wickelt, und den Gebrauch der S inne , der Einbtldunge-
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kraft und der leidenschaften angegeben, um ihm alle nur 
mögliche Penetration und Ausdehnung zu verschaffen: 
hierauf setzte ich gewisse Regeln fest, die man bey der Un
tersuchung, aller Arten von Wahrheit befolgen muß^ ich 
erläuterte sie mit verschiedenen Beispielen, um sie sinnli
cher zu machen, und wählte nur die, welche mir die nütz
lichsten zu seyn schienen, oder welche allgemeine und frucht
bare Wahrheiten in sich enthielten, damlt man sie mit meh-
rerm Vergnügen und Nachdenken lesen, und sie sich ver
traulicher machen möchte. 

Vielleicht lehrt diese Metode, wie nothig es seye, 
nur nach klaren, evidenten, und nach solchen Begriffen 
zu schließen, welche allgemein angenommen werden, -
Mithin auch nicht eher zu dem, was zusammengesetzter 
ist, fortzueilen, als bis man das Einfache, wovon jenes 
abhängt, vollständig untersucht hat. 

Wenn man bedenkt, daß Aristoteles und seine An
hänger die erklärten Regeln nicht beobachtet haben, wie man 
es theils aus den von mir angeführten Proben, theils 
aus der Bekanntschaft mit den' Meinungen der eifrig
sten Verteidiger dieses Philosophen gewahr w i r d : - so 
wird man vielleicht ftin System aller vorteilhaften Beschrei
bungen derer ohnerachtet, die sich von unverstandlichen 
Ausdrücken blenden lassen, doch verwerfen. 

Sieht man hingegen auf die Metode, welche Herr 
Descarees in seiner Philosophie befolgt, - so wird man an 
seiner Gründlichkeit auch nicht im allergeringsten zweifeln. 
- Denn ich habe.hinlänglich gezeigt, daß er nur allein 
nach klaren und evidenten Begriffen schließet, daß. er von 
dem leichten und Einfachen den Anfang 'machet, und so 

zu 
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zu dem Schwerern und Zusammengesetzten fortgehet. 
Wenn man seine Werke liefet, so wird man sich hievon 
noch mehr überzeugen, wofern man nur die erforderliche 
Aufmerksamkeit mit dieser iektüre verbindet. Dabey wird 
man innre starke Freude fühlen, in einem Jahrhundert ge-
bohren zu seyn, und in einem iande zu leben, wo man 
N'.cht erst in die vorige Jahrhunderte zurück zu eilen nöthig 
hat, um unter Fremden und Ausländern einen Lehrer auf
zusuchen, der uns in der Wahrheil unterrichte, oder emen 
Ermnerer zu finden , der Treue genug besitze, um uns zu 
ihrer Erforschung gelehrig zu machen. 

S o sicher es nun aber auch seyn mag, daß Herr 
Descartes vor vielen einen Vorzug hat, so wünschte ich' 
indessen, da es unsre Pflicht ist, uns um keine Meinun
gen andrer Menschen 'als einen Bestimmungsgrund der 
Wahrheit zu bekümmern, daß man sich von meiner persön
lichen allhier gegen den Herrn Descartes nie zu einer üben 
triebenen izebe gegen ihn verleiten lieffe, daß man sich folg
lich nicht blos begnügte, ihn zu lesen, und seine Meinun
gen nach zu beten, ohne sich über die Gewisheit seiner 
Urteile eine nähere Aufklarung zu verschaffen. Das hicffe 
einen Menschen Gotte vorziehen, - ihn anstatt seiner um 
Rath fragen, - sich mit hen öunklen verworrenen Ant
worten eines Philosophen befriedigen, die uns nicht die 
völlige gewünschte Erleuchtung gebet, um dadurch das 
Mühsame zu'verhüten, was etwa damit verbunden seyn 
möchte, wenn man ihn durch Nachdenken fraget, - ihn, 
der uns zu gleicher Zeit antwortet und belehret. 

Es bleibt allemal etwas sehr unwürdiges, wenn man 
sich zum Beschützer und AnHanger einer Sekte aufwirft, 
welche es auch sey, oder die Schriftsteller für untrKZUch 
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hält. Daher erklärt sich Herr Descarks, da er aus den 
Menschen lehrlinge und Schüler der Wahrheit , keineswe
g s aber eifrige Verteidiger seiner Meinungen machen 
wollte, - daß man niemals seinen Schriftelt voll-
kommnenBeifall geben, daß man nichts annehmen 
solle, wenn nicht Evidenz und strenge Beweiskraft 
uns verpflichten, es anzunehmen. Er verlangt nicht, 
wie andere Philosophen, daß man ihm auf sein blosses 
Wor t glaube; - nie vergist er,, daß er ein Mensch sty, 
daß, da er nur durch Nachdenken und Überlegung Er
kenntnis und ücht verbreiten wil l , er auch diejenigen, die, 
wie er Aufklärung wünschen, zur höchsten Vernunft füh
ret , die «sie durch die Gabe der Weisheit allem vollkomm-
ner machen kann. 

Der betrachtlichste Nutzen, den die Wissenschaften 
gewahren, .bestehet daunnen, daß unser Verstand grössere 
Erleuchtung, - mehr Ordnung, Tiessinn, - und Prä-
cision erlange, alle die Wahrheiten zu sinden, die er zu 
wissen wünscht. Diejenigen hingegen, die die Philosophen 
lesen, blos um ihre Meinungen auswendig zu wissen, 
und sie auf andre fortzupflanzen, nahern sich dem nicht, 
der das leben und die Nahrung der Seele ist: - ihr Ver
stand wird eben durch den vertraulichen Umgang mit 
solchen Menschen, öie ihnen weder neue Begriffe verschaf
fen, noch sie in den erlangten befestigen können, verblen
det, und geschwächt. Von einer zwar blendenden aber 
schwerfälligen Gelehrsamkeit aufgetrieben, voll von Ein
bildungen gelehrt zu styn, wenigstens es zu werden, 
wenn sie den ungeheuren Vorrath von Meinungen der 
alten Philosophen ihrem Kopfe einprägen, werden sie 
nicht gewahr, daß sie Schüler derer werden, von de

nen 
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nen der heilige Paulus sagt: - daß sie ThoNN ge
worden waren, da sie sich für klug hielten. 

Die Metode, die ich anitzt vorgetragen habe, kayn 
wie ich glaube und hoffe, für diejenigen von mannich-
falngem Nutzen seyn, die lhre Vernunft gebrauche«, 
und die Antworten anhören wollen, die Gott denen 
glebt, welche chn ernstlich darum ftagen. Denn ich glau
be das vornehmste gesagt zu haben, was die Aufmerk
samkeit des Geistes unterhalten, und starken kann; -
und diese ist das natürlichste Gebet, das man zu Gott, 
als dem allgemeinen obersten iehrer der Menschen schi
cken kann. 

Indessen; bleibt dieser Pfad auf dem man zur 
Wahrheit gelangen kann, fthr mühsam, und führt größ
tenteils nur zur Entscheidung unbedeutenser Untersuchun
gen, die den Stolz des Geistes zwar vermehren, den 
Verstand aber unvollkommen lassen, und chm den Grad 
der Erkenntnis ^lcht geben, den er wünscht. Es 
scheinet mir also wohl der Mühe werth zu seyn, hier 
am Ende dieses Werkes noch das einzige hinzuzufügen, 
daß die kürzeste, zur Entdeckung der Wahrheit die 
sicherste, die vollkommenste und beste Metode sey, die 
Verbindung mit Gott so enge zu machen, als möglich, darin
nen bestehe, daß man als ein Christ vor Gott wandele, 
daß man genau die Gesetze der ewigen Wahrheit, die 
sich mit uns blos deshalh verband, damit sie uns mit 
sich wiederum verbände, beMchte; ^ daß wir dem 
Glauben eher, und leichter^Gehor geben, -̂  als der 
Vernunft, daß wir uns nicht so wohl durch unsre na
türliche seit dem Sündenfall ausekst mrderM Kräfte, 
als vielmehr durch den Beistand des OaNmß ĉhm 

l ganz 
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ganz zu eigen übergeben, weil er uns nur durch diesen 
zu jenen lichtvollen Gegenden der Wahrheiten führen 
w i l l , die unsre Unwissenheit zerstreuen und verbannen 
werden; 

Ueberhaupt ist es von weit grösserem und erheb
licherem Vorteil, mit rechtschafnen Menschen lieber eini
ge Jahre in Absicht gewisser Dinge in der Unqewis-
heic zu bleiben, und am Ende auf immer in dem bel
asten lichte zu wandeln, - als durch Mühe und A n 
strengung der Verstandeskräfte zu einer mangelhaften 
Ant> sehr unvollkommnen Wissenschaft zu gelangen, -
die uns auf die ganze Ewigkeit hindurch m Unwissen
heit versenket. 
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