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Summarisches Verzeichnis der in dem vierten 
Bande abgehandelten Mater ien. 

Krsie Erläuterung über das erste Kapitel des ersten Buchs' : 
Gott ist der Urheber alles reellen in den Bewegungen der 
Seele, und den Bestimmungen derselben; deshalb ist er 
nicht der Urheoer der Sünde. Seite 3 

Eben so ist er der Urheber aller Bewegungen der 
Lust, — aber nicht Urheber der Lust selbst. Seite. 28 

Fweite Erläuterung über das.'erste Kapitel des ersten Buchs: 
Ueber die Stelle, wo ich behaupte: 

Daß unser Wi l le dem Eindrucke, den er zum G m 
ten hat: nur in so ferne verschiedene Richtungen geben 
könne, als er dem Verstände gehorcht, welcher ihm ein 
spezielles Gut vorstellet. Seite 34 

Erläuterung zum dritten Kapitel. I n welchem ich behaupter 
Daß es gar nicht zu bewundern sey, daß w i r von den 
Geheimnissen des Glaubens keme Evidenz haben, da uns 
so gar die Ideen derselben fehlen. Seite 37 

Erläulerung zu folgenden Worten des fünften Kapitels: Dies-
vorausgesezt muß man behaupten, daß Adam zur Liebe 
Gottes, und zur Erfüllung seiner Pfllchten durch keine 
vorhergegangene Vergnügungen angeführet worden sey.« 
sondern daß die Kenntniß, die er von dem hatte, was ihm 
gut war, und die Freude, die er aus der Ueberschamng 
seiner wahren Glückseligkeit empfinden muste, zur- ErfhlF 
lung seiner Pflichten hinreichen konnten, und daff er sie 
mithin mit weit grösserem Verdienste für sich in Erfüllung 

.Machte, als wenn ihn, vorhergegangene Pergntzgungeni 
"dazu bestimmt hätten, Sette 4a 
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ly Summarisches 
W a n d u n g über das fünfte Kapitel. 

Wo ich sag/e: 
Daß die Gnade Jesu Christi das zuvorkommende Ver

gnügen ausmache. Seite 4s 

Erläuterung über den Anfang des nehmen Kapitels im ersten 
Buche und des sechsten m der zweiten »Abtheilung von.der 
Methode. 

Baß der Beweis für die Existenz der Körper sehr 
schwer zu führen seye. 

Was man von den Beweisen halten müsse, <die für 
ihre Existenz angeführt zu werden pflegen. Seite 49 

Erläuterung über das fünfte. Kapltel des zweiten Buchs: 
Von dem Gedächtnisse, und ven erlangten FernZkeuew 
der Seele. Seite 7a 

Erläuterung/über das siebente Kapitel des zweiten Buchs: 
.> Kurzer Inhalt der Beweise und Aufschlüsse, tue ich über 

die Erbsünde gegeben habe..-- Beantwortung der Ein-
. würfe, dle mir allenfals'dagegen gemacht werden könnten. 

Seite 73 

Einwürfe gegen die Beweise und Erklärungen .der Erdsünde. 
'Seite 9z 

Erster Einwurf gegen den ersten Artikel. Seite 92 

Zweiter Einwurf gegen den. ersten Artikel. Seite 97 

Einwurf gegen den zweiten Artikel. Seite i o , 

Einwurf gegen den p ieMn Artikel.. ' Seite 104 

Noch ein Einwurf gegen den vierten Artikel. Seite 106 

Einwurf gegen, den sechsten Artikel. Seite 11 l 

E in , 



Verzeichnis v 
Einwurf gegen den siebenten Artikel. ' Seite 113 

Einwurf gegen den eilften und zwölften Artikel. Seite i , 7 

Noch ein Einwurf gegen den eilften und Motzten, Artikel. 
Seite 124 

Einwurf gegen jben' zwölften Artikel, Seite 125 

Zweiter Einwurf gegen den zwölften Artikel. Seite l z 3 

Einwurf gegen den siebenzehnten und die folgende Artikel. 
Seite izz 

Erläuterung über das dritte Mpitel der dritten Abtheilung; im 

Metten Buche. 

Wo ich von der Kraft ded Imagination agf die Autoren 

überhaupt, besonders aber vom Ter tuMn hanye.lte. S . '41 

Erläuterung über die Natur der Ideen. 

Wo ich erkläre, wie Wir alfes w Gtztt sehen, selbst die 

ewigen Wahrheiten vAd Gefeze. Seite 15z 

Erster Einwurf gegen die Behauptung, daß uns Gott allein er

leuchte, und daß wi r alles in ihm sehen. - Seite 173 

Zweiter. Einwurf. Seite 184 

Dritter Einwurf. Seite l U 

Vierter Einwurf. Seite 154 
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VI Summar isches 
Erläuterung über das siebente Kapitel der zweiten Mthsilung des 

dritten M c h s , wo «ch beweise: 

daß wir weder von der Natur noch den Modifikationen 
ünsrer Seele eine klare Idee haben. Seite 203 

Erläuterung über das achte Kapitel der zweiten Abtheilung des 

dritten Buchs» 

Ueder die Wörter, welche einen weiten Sinn haben, 

und nichts bedeuten. Wie man sie von andern un

terscheiden muß. Seite »16 

Erläuterung über die Konklusion der drey ersteren Bücher. 
- Daß Aerzte und Gewlsssnsrathe fceylich nöthig sind, >> 

daß es aber in vielen Fällen gefährlich sey, ihren» 
M t h emzuholen. Seite 227 

Erläuterung über das dritte Kapitel des fünften Buchs t Daß 

die Liebe von der Wohllust und der Freude verschieden sey.-
Seite 248 

Erläuterung über das dritte Kapitel der Metten Abtheilung des 

Dritten Buchs. 

Von der den Nebenursachen zugeschriebenen Kraft . 

Seite 255 

Erläuterung 

M e r das Licht und die Farben;-«- über die Erzeugung 

des Feuers, und vielen andern Wirkungen dieser subtilen 

Materie. Seite 3,1 

Beweis 



Verzeichnis vn 
Bejveis meiner Hypothese: 

Daß die subtile oder ätherische Materie aus kleinen Wir , 

beln bestehen müsse, -- daß diese Wcrbel die natürliche Ur

sache aller Veränderungen der Materie sey;- Dies be

weise ich durch die Erklärung der allgemeinen physischen 

. Wirkungen, ?z. B. aus der »Härte der Rorper - der 

Mßigke i t , - Schwere,« der Leichtigkeit,- dem Richte 

und ftiner Refr«ction und Refiektion. Seite 342 

Lezte Erläuterung. Optische Beschreibung der Thelle des Auges;— 

die vornehmsten Ursachen seiyes Baues. Hieraus lasset sich 

das, was ich in dem ersten Buche von den Irthümern des 

Gesichts gesagt habe, leichtererklarem Seite 398 

Bau des Auges. Seite 40a. 

Von der Natur und den Eigenschaften des Lichtes. Seite 406 

Die Retina ist der Theil des Auges, wodurch das Licht auf vqs 
Gehirn wirkt. Seite 4 ,4 

Gottes Weisheit beym Augenbad ^Seite 429 

Betrachtung über die Weisheit Gottes nicht nur aus der Füttref-

lichkeit seiner Werke überhaupt, sondern vornemlich aus 

den einfachen Mi t te ln, deren er sich bey Verfertigung sei

ner Werte M e n t . Seile 445. 
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vul Summarisches Verzeichnis 
Zugabe. 

Die vom Mittelpunkt wegeilende Kraft der Körper ist dem Qua
drat ihrer Geschwindigkeit gleich, welches durch den D ia -
meler des Zirkels dkvldcrt wird, den sie mit ihrer einför
migen Bewegung beschreiben. Seite 463 

Allgemeine Erklärung des 21 sten Paragraphen. Seite 470 

Anhang. 
Allgemeine Geseze von der MMei lung der Bewegung: 

Vorerinnerung. GeM j 

Erste Abtheilung. Untersuchung, worinnen diese Gefetze bestehen 
müssen, wenn sich die Körper in dem leeren Raum anstoßen, 
und wenn sie chrer Natur nach hart waren. Nach emer 
doppelten Voraussetzung. Seite 9 

Fw'syte Abtheilung, erllart die unentbehrlichen Grundgesetze, M ' 
von den durch die Erfahrung bestätigten Gesetzen der Bewe, 
gung einen Grund anheben zu können 2c. Seite »9 

Allgemeine Gesetze über die Mittheilung der Bewegung, inso
fern sie sich auf Erfahrung gründen. Seite 3^ 

Drey angehängte Abhandlungen des Vater Malebrattche'inAorm 
emer Antwort an Herrn Regls. Seite 6z 

I . Ueber den physischen Grund, warum die Sonne und der 
Mond am Horizont eme andere schembare Größe haben, als 
am Menden? - Seite 96 

II» Ueber die Natur der Ideen, insbesondere über die Art Mid 
Oelse, wie wir die Objekte sehen, die uns umgeben. S . 9 ; 

II. Rechtfertigung über einige schuldgegebene Widersprüche. 
Seite 14; 
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Erläuterungen 
ü b e r 

ie Untersuchung der Wahrheit. 

Hrste Hrläuterung. 
über 

das erste Kapitel des ersten Buchs. 

Gott wirket alles Reelle in den Bewegungen 
des Geistes, und in dm Bestimmungen 
dieser Bewegungen desselben - demohw 
erachtet ist er doch nicht Urheber der 
Sünde. 

Gott wirket alles Reelle in den Empfindun
gen der Begierde; - und doch ist er nicht 
Urheber unsrer Begierden. 

^5M v^inige leule glauben, daß ich die Begleichung 
des Geistes mit der Materie gar zu gefchwin-
de *) verlassen habe, und bilden sich ein, 

daß er nicht mehr Kraft habe, als sie, um den Eindruck 
A H Zu 
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4 Erste Erläuterung 
zu bestimmen, welche ihm Gott gegeben hat. Sie wün
schen , daß ich ihnen, wenn ich könnte, dasjenige was 
Gott in uns thut) und das was wir selbst thun, wenn 
wir sündigen, auseinander lege. Nach ihrer Meinung 
muß ich entweder zugeben, daß der Mensch in sich selbst 
einige neue Modifikationen hervorbringen könne, oder an
nehmen, daß Gott wirklich der Urheber der Sünde sey. 

Ich antworte hierauf: daß der Glaube, die Ver
nunft und die innere Empfindung, welche ich von mir 
selbst habe, mich verbinden, meine Begleichung allda 
abzubrechen, wo ich sie abgebrochen habe; denn ich bin 
sehr wohl überzeugt, daß ich in mir selbst ein Prmcipmm 
memer Bestimmungen fühle, und ich glaube, aus Ursa
chen , daß die Materie mcht ein ähnliches Principium 'be
sitze. I n der Folge wird sich dis ausweisen. Vorizt 
will ich nur zeigen, was Gott, und was wir selbst in uns 
thun, wenn wir sündigen. 

Erstlich : Gott treibt uns ohne Aufhören, und durch 
einen unwiderstehlichen Eindruck überhaupt zum Guten 
an. Zweitens, er stellt uns den Begrif eines besondern 
Guten, wovon er uns > die Empfindung giebt, vor. 
Endlich führt er uns aus dieses besondere Gute. ^ 

. Gott treibt uns ohne Aufhören zum Guten im Allge
meinen betrachtet an. Denn Gott hac uns erschaffen, 
und,erhalt uns seiner selbst wegen; Er wi l l , daß wir al
les, was gut ist, lieben; Er ist die erste oder vielmehr 
die einzige bewegende Kraft. Ueberdem ist dieses durch 
eine große Menge von Dingen, die ich anderswo ange
führt habe, klar, und überdem sind meine Gegner darinn 
mit mir einig. ' 

Gott 



über das erste Kap. des ersten Buchs. 5 
Gott stellt uns ein Ding als ein besonderes Gut 

vor, wenn er uns die Empfindung davon giebt. Denn 
er nur allem erleuchtet uns. Die Körper die uns umgeben, 
können auf unsere Seele nicht wirken; wir selbst sind 
nicht unser iicht, auch unser Glük steht nicht in unserer 
Gewalt. Ich habe dieses nach seinem Umfang in dem dritten 
Buch und anderswo erwiesen. 

Endlich Gott führt lins auf das besondere Oute 
hin. Denn da uns Gott auf alles/was gut ist, hin
richtet, so folgt unmittelbar, daß er uns auf das beson
dere Gute lenke, da er den Begnf oder die Empfindung 
davon in unserer Seele hervorbringt. Das ist alles, was 
Gott thut, wenn wir sündigen. 

Aber wie ein besonder Gutts nicht alles Gute in sich 
schlieft, und der Gelst, dcr es klar und deutlich betrach
tet, nicht glauben kann, daß es alles Gute m sich schlief
st: so führt uns auch Gott nicht schlechterdings und unwi
derstehlich zur Uebe dieses Guten hin. Wir empfinden, 
daß es auf unserm freien Willen beruhe, es dabey bewen
den zu lassen, oder noch weiter zu gehen; mit einem Wor
te, daß der Eindruck, welchen wir für das Gute über
haupt haben, oder, um mit andern zu reden, daß unser 
Wille weder gezwungen, noch genöthiget werde sich an 
das besondere Gute zu halten. 

Wir müßen nun untersuchen, was der Sünder thut. -
Er bleibt zurück; - er ruhet; - er folgt nicht dem Ein? 
dtuck Gottes; - er thut nichts, denn die Sünde ist 
nichts. Er weis die große Regul, die er beobachten 
muß, nemlich von seiner Freiheit, so viel er kann, Ge
brauch zu machen, und bei keinem Guten stehen zu bleiben, 
woferne er nicht innerlich überzeugt ist, daß er wider du 

Ord-



6 Erste Erläuterung 
Ordnung und die Gesetze Verstössen würde, wenn er nicht 
dadcy wollte stehen bleiben. Wenn er diese Regul durch 
das licht seiner Vernunft nicht entdecket; so lernet er sie 
doch gewiß durch dle geHelmen Vorwürfe seines GewißenS. 
Er sollte also dem Emdruck, den er vor das Gute über
haupt empfangt, folgen, und an andere Güter, als die 
er wirklich genießt, denken, und von diesen sollte er Ge
brauch machen. Denn; indem er an andere Güter, als 
die er wirklich hat, gedenket, kann er neue Bestimmun
gen seiner liebe zum Guten hervorbringen, und, indem er 
diesen neuen Bestimmungen beytritt, Gebrauch von seiner 
Freiheit machen. Nun beweise ich aber, daß durch den 
Emdruck, den Gott gegen das Gute überhaupt in ihm 
machet, er andere Güter, als die er genießet, gedenken 
kann, denn eben hiermnen bestehet dle Schwierigkeit. 

Es ist ein Gesetz der Natur, daß die Begriffe der 
Gegenstande sich unserer Seele, wenn wir wollen, darstel
len; wenn nur die Kraft, die wir zum Denken haben, 
nicht durch lebhafte und confuse Empfindungen, die wir 
bei Gelegenheit dessen, was in unserm Körper vorgeht, be
kommen, angefüllt ist. Nun tonnen wir aber an alle 
Dinge denken wol len, weil der natürliche Eindruck, der 
uns auf das Gute lenket, sich über alles das Gute, wo
ran wir gedenken können, erstreckt: und wir. können zu 
aller Zeit an alle Dinge denken, weil wir mit demjeni
gen, der alle Ideen von allen Dingen in sich schließt, 
wie ich solches an andern Orten gezeigt habe), verbun

den sich. 5 ) 

Wenn 

*) Siehe das HaupM? des dritten Buches welches zur Auf, 
sehnst hat: Daß w>r alles u, Gott leben und dle, i3r--
läutenmg über das nemliche Hauptsiück. 

Anw. v. Verfassers. 



über das erste Kap. des nsim B l chs. 7 
Wenn es denn also wahr ist; daß wir das, was 

wir von ferne sehen, in der Nahe können betrachten wol
len , weil wir mit der Vernunf t , die die Begriffe aller 
Dinge in sich schließt, verbunden sind. - Und wenn es 
gewiß »st; daß den Gesetzen der Natur zufolge, die Ide
en, so wie wir wollen, sich nähern; so muß man daraus 
schliessen: 

Erst l ich daß w i r ein Pr inc ip ium unserer Bestim
mungen haben. Denn eben die wirkliche Gegen
wart der ,besondern Ideen bestimmt die Bewegung, 
die wir zum Guten im Allgemeinen haben) zu besonderen 
Gütern hln, und verwandelt, sobald wir uns dabcy beruhi
gen, unsere natürliche liebe in eine freye. Unsere Be« 
stimmung, oder unsere Ruhe bey dem Anblick eines 
besondern Guten ist auf unsrer Seite nichts reelles, 
oder positives, wie ich weiter unten weitläuftiger zeigen 
werde. 

Zwe i t ens , daß dieses Pr inc ip ium unserer Bestim
mungen i n Ansehung der besonderen Güter je
desmal frey sey. Denn wir sind nicht schlechter
dings gezwungen, sie zu lieben. Wir können sie. 
nach ihrer Natur, und nach ihrem Wesen untersu, 
chen, und sie alsdann mit unsrer Idee von dem hoch» 
sie« Gute, oder von andern besondern Gütern verglei
chen. Da also das Principium unsrer Freiheit darin» 
»en bestehet, daß wir für Gott geschaffen, und mit 
ihm verbunden sind, so können wir auch bestandig an 
das wahre Gute, oder an andre Güter noch mehr 
denken, als die sind, an die wir wirklich denken. 
Wi r können mithin unser« Beifall aussetzen vttd vorhero 

A 4 mit 



8 Erste Erläuterung 
mit aller Strenge untersuchen, ob das Gute, welches 
nm empfinden, das wahre Gute sey, oder nicht. 

Ich setze demohnerachtet voraus, daß unsre Em
pfindungen tue Kraft unseres Geistes nicht ganz anfüllen. 
Denn um die Freiheit zu besitzen, von welcher ich cede, 
wird nicht nur erfordert, daß Gott uns nicht schlechter
dings, und wider unsern Willen zu den besonderen Gü
tern hinstoße, sondern, daß wir noch überdem den Ein
druck, welchen wir zum Guten im Allgemeinen haben, 
auch auf die liebe eines andern Dinges, als das ist, wel
ches wir wirklich lieben, anwenden können. Da wir 
vber nur allein die Objekte zu lieben vermögen, an wel
che wir denken können, - da wir ferner nur an diejeni
gen denken können, welche uns sehr lebhafte Empfindun
gen verursachen; - so ist es ganz augenscheinlich, daß 
d»e Abhängigkeit, in der wir von unserm Körper stehen, 
unsre Freiheit verringere, und sogar bey vielen Gelegen
heiten den Gebrauch derselben ganzlich benehme. Da also 
unsere Empfindungen unsre Idem verdrangen; - da die 
Vereinigung mit unserm Körper, vermittelst welcher wir 
nur das sehen, was auf ihn einige Beziehung hat, die 
Verbindung mit Gott schwächt, durch welche uns alle Din
ge gegenwärtig sind: - so sollte sich unser Geist von sei
nen verworrenen Empfindungen hinreisten lassen,, wenn 
er das Principium seiner Bestimmungen völlig in seiner 
Gewalt erhalten wollte. 

Au^ diesem allen erhellet, daß Gott nicht der Urhe
ber der Sünde sey, und daß der Mensch sich keine neue 
Modifikationen verschaffen könne. Gott ist nicht der Ur
heber dsr Sünde, we»l er dem, der da sündiget, oder 

der 



über das erste Kap. des ersten Buchs. 9 
der sich bey einem besondern Gute verweile, unaufhörlich 
bestimmt, weiter zu gehen, weil er ihn in den Stand se
tzet, an andere Dinge denken zu können, und sich für 
andere Güter zu bestimmen, als dasienige ist, welches 
gegenwärtig seine Gedanken, und seine liebe beschäftigt; -
weil er ihm befiehlt, alles das, was ihn von der liebe zu 
Gott ohne darüber Gewißens-Vorwürfe zu fühlen, ab
halten kann, mcht zu lieben; und weil er ihm durch inne
re Warnungen seiner Vernunft zu sich zu ziehen bemüht 
ist. 

I n gewissem S i n n bestimmt freilich Gott den Süw> 
der, daß er den Gegenstand seiner Sünde llebe, wenn das 
Obiekt ihm ein Gu t zu seyn scheint; - denn ̂  wie beina«« 
he alle Theologen behaupten, alles physische in der Hand
lung , und in der Bewegung der Sünde, kommt bon 
Gott . Allein nur ein falsches Urtheil des Verstandes 
macht, daß uns die Geschöpfe g m , das ist, fähig schein 
nen , in uns zu wirken, und uns glüklich zu machen. 
D ie S ü n d e , die ein Mensch begeht, entsteht vornemlich 
daraus, daß er nicht alle besondere Güter auf das höchste 
Gut hinlsitet, oder vielmehr, daß er bei seiner Zuneigung 
zu ienen, * ) dieses nicht licht, und gehörig betrachtet; -
daß er folglich seine liebe nicht nach dem Wil len GotteF, 
und nicht nach der wesentlichen und nothwendigen Ord
nung bestimmt, von, welcher die Menschen eine soviel voll
kommenere Erkenntnis haben, ie genauer sie mit Gott 
verbunden, und ie weniger sie gegen die Eindrücke ihrer 
S inne , und ihrer leidenschaften empfindlich sind. Denn 

, A 4 da 

*) Man sehe die Erläuterung über das dritte HauMuk-des 
zweiten Abschnitts im sechsten Buch gegen Vaß Ende, 
wo ich mich weitläuftiger erkläre. 

Anm. v. Verfassers«, 



w Erste Erläuterung 
da die Sinne, so zu reden, unsere Seele in dem Kör
per, dle Leidenschaften hingegen sie in die uns umgeben
den Korper verbreiten, so emfernen sie uns beide von dem 
licht, womit uns Gott erleuchtet, und durchdringt. 

Der Mensch ist also nicht Ursach an seinen neuen 
Modifikationen, welche seine Substanz modisiciren, oder 
auf eine physische Weise abändern. Denn die Bewegung 
der liebe, welche uns Gott beständig giebt, nmd weder 
größer, noch kleiner, wir mögen wirklich lieben, oder 
nicht lieben; - ich will soviel sagen: diese natürliche Be
wegung der liebe, mag von einer besondern Idee unsers 
Verstandes bestimmt seyn, oder nicht. 

Diese Bewegung hört sogar alsdenn nicht einmal 
auf, wenn uns der erlangte Besitz eines Gutes zur Ruhe 
bringt, so wie die Ruhe eines Körpers seiner Bewegung 
ein Ende macht. Gott scheint uns mtt einer bestandig 
gleichen Kraft zu sich hinzuführen; - denn er richtet uns 
zu dem Guten im allgemeinen so stark hin, als wir dazu 
fähig sind. Wir sind aber zu allen Zeiten gleich fähig 
dazu, weil unser Wille, oder unsere natürliche Fähigkeit 
zu wollen, sich beständig gleich ist. Folglich wird der 
natürliche Eindruck, oder die natürliche Bewegung, die 
wir zum Guten überhaupt haben, weder vermehrt noch 
verr ngert. 

Ich weis es sehr wohl, daß lvirj die Gleichheit die
ses Eindrucks, oder dieser allgemeinen Bewegung zum 
Guten überhaupt weder durch eine klare Idee, noch durch 
eine innre Empfindung kennen. Das kommt aber daher, 
weil wir unsre Kräfte, wenn sie nicht wirklich in uns 
handeln, weder durch eine Idee kennen, noch empfin

den 



über das erste Kap. des ersten Buchs. 11 
den. * ) Das Natürliche, das Gewöhnliche, und das, 
was immer so bleibt, wie es ist, empsinden wir eben so 
wenig, als wir die Warme und das Schlagen des Her
zens fühlen. W i r empsinden nicht einmal unsre Fertig
keiten * * ) , und, ob wir der liebe oder des Zornes Got
tes würdig sind. Vielleicht liegen noch in uns sehr viele 
Fähigkeiten und Kräfte, die wir gar nicht kennen. .Denn 
wir haben keine innre Empfindung von dem, was wir 
wirklich sind, sondern lediglich von dem, was in uns 
wirklich vorgehet. Hatten wir nie den Schmerz empfun
den , yder den Besitz gewißer besondrer Güter gewünscht, 
so konnten wir durch dle innre Empfindung, die wir von 
uns selbst haben, nicht entscheiden^ ob wir der Empfin, 
düng des Schmerzes , öder des Verlangens nach einem 
Gute fähig waren? Unser Gedächtnis, keinesweges aber 
unsre innre Empfindung überzeugt uns, daß wir das enp ' 
pfinden können, was wir nicht mehr empfinden, oder daß 
uns gewisse ieidenschaften in Bewegung setzen sollten, von 
denen wir keine Bewegung mehr verspüren. I c h wüste 
also kein einziges Hindernis, warum wir nicht annehmen 
sollten, daß uns Got t mit einer gleichen Kra f t , obschon i 
auf ganz verschiedene Weise zu sich hinleite; - daß creme 
beständig gleiche Fähigkeit zu wollen^ oder einen und den
selben Willen in der Seele erhalte, so wie er bey der 
Materie, überhaupt eine gleiche Maaße von Kräften, oder 
von Bewegung erhalt W i l l man indessen dieses nicht 
zugeben, so sehe ich nicht, wie man behaupten könne, daß 

A 5 . die 

*) S . den zweiten Theil des dritten Buchs, das siebente 
Kapitel N . 4. und die Erläuteruyg,. wo ich mich deutli« 
cher erkläre. 

M m . v. Verf. 
"*) !öemo lcit, vtrum nmöre, vel, oäio äiZnu« 6t. 

^ . Anm. o. Verf. 
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die Vermehrung oder die Verminderung der natürlichen 
Bewegung der Seele von uns abhänge, da wir doch die 
Ursache von der Ausdehnung unsers.eignen Willens nicht 
seyn können, und es von uns nicht abhangt, ob wir glück
lich seyn wollen. 

Aus dem vorigen erhellet, daß Gott jn den besonde
ren Richtungen, die die Bewegung unserer Seele nimmt, 
ich meyne in unsern Begriffen und Empfindungen, alles reelle 
und positive wirket. Er richtet unsre Bewegung zum 
Guten im Allgemeinen natürlicherweise zu den besonderen 
Gütern hin; aber auf keine unüberwindliche Art und 
Weise, denn wir fühlen eine Bewegung in uns, weiter 
zu gehen. Alles also, was 'wir beym Sündigen thun, 
besteht, darinnen, daß wir das nicht thun, was wir doch 
thun könnten, wenn wir dem Eindrucke unsrer Natur zu 
dem, welcher alle Güter in sich schlieffet, folgen wollten, 
der uns in den Stand setzt, es thun zu können. Denn 

, wir können mchts thun, als durch die Kraf t , die uns 
unsre Verbindung mit demiemgen giebt, welcher alles in 
uns thut. Es scheint mir so gar gewiß, daß , wenn wir 
kein Verlangen fühlten glücklich zu seyn und keine einge
druckte Richtung zum Guten in Allgemeinen halten, wir 
auch nicht im Stande seyn würden , ein besonderes Gut 
zu lieben. Dle vornehmste Ursache, warum wir sündigen, 
bestehet darinnen, daß, weil wir den Genuß mehr lieben, 
als die Untersuchung einer Sache, indem iener uns Em
pfindungen des Vergnügens, diese aber unangenehme und 
mühsame Empfindungen macht, wir den Hang ungebraucht 
laßen, welchen wir erhalten haben, so wohl das Gute 
aufzusuchen, als es gehörig zu prüfen, und daß wir uns 
bey dem Genuß der Dmge gar zu lange aufhalten, von 
denen wir nur Gebrauch machen sollten. 

Erwe-
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Erwegen w»r aber die Sache ecwas genauer, so 

werden wir gar bald gewahr werden, daß das Reelle 
so sich in uns befindet, in dem Mangel der nöchigen 
Untersuchung und Nachforschung besieht, welcher, so zu 
reden, die Handlung Gottes in uns verdirbt, sie aber 
demohngeachtet nicht gantz zerstören kann. Was thun 
wir also, wenn wir nicht sündigen? - alles das, was 
Gott in uns thut. Denn in diesem Falle schranken wir ' 
die iiebe, die uns Gott zu dem wahren Guten qiebt, 
nicht auf ein falsches Gut ein. Wenn wir aber sündi
gen, was thun wir alsdann? - Nichts. Wir lieben 
ein falsches Gut, welches uns Gott durch keinen unwi-> 
derstehlichen Eindruck zu lieben befiehlt. Wir unterlassen 
alsdann, das wahre Gute aufzusuchen, und vereiteln biß 
Bewegung, welche Gott in uns hervorbringt. Wir Hab 
ten uns alsdenn nur auf - wir ruhen gleichsam. Ohne 
Zweifel geschieht dieses vermöge einer uns < eingedruckten 
Handlung, die in unsrer Substanz nichts physisches hervor- , 
bringt; vermöge einer Handlung, die in diesem Fall we, 

' der eine physische Wirkung der wahren Ursache, noch Ideen, 
noch neue Sensationen in uns voraussezt; kurz - vermöge 
einer Handlung, die gar mcht wirksam ist, und die auch 
die Wirkung der Grundursache, als Grundursache be
trachtet und ohne Rücksicht auf chre Gerechtigkeit, hin
dert. Denn die Ruhe der Seele sowohl, als die Ruhe 
des Körpers hat an sich keine Kraft und physikalische 
Wirkung, lieben wir aber vorzüglich und gegen alle 

> Ordnung ein besonderes Gu t ; so erhalten wir von Gott 
b einen eben so starken Eindruck der iiebe, als wenn wir 

bey diefem Gute uns ganz und gar nicht aufhielten. -
Ja was noch mehr ist, - diese besondere und natürliche 
Richtung, die weder nothwendig. noch unüberwindlich m 

Kezie-

! 
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Beziehung auf unsere Entschließung ist, haben wir auch 
von Gott empfangen- sündigen wir also; so erregen 
wir in unserer Seele keine neue Modisication. « 

Ich leugne indeß nicht, daß, wenn wir nicht sündi
gen, und wir der Versuchung zur Sünde widerstehen, 
man Grund habe zu behaupten, daß in uns eine neue 
Modisication vorgehe, nemlich in so fern, als wir unsere 
Gedanken wirklich und mit Freiheit auf andere Dinge 
und nicht, auf die falschen Güter richten wollen, die uns 
beständig reizen und locken, und bey deren Genuß wir 
uns nicht aufhalten wollen. Wi r wollen uns aber deswe
gen dabey nicht aufhalten, weil wir blos durch die Be
wegung , die uns Gott unaufhörlich zum Guten überhaupt 
einprägt, kurz durch unfern Willen, der durch die Gnade 
Gottes unterftüzt, das heist, durch ein göttliches licht 
erleuchtet und durch ein schon zuvorkommendes W o h l 
gefallen aufgemuntert wird, glücklich zu seyn wünschen. 

Wollte man behaupten, daß wir durch das Ver
langen nach verschiedenen Dingen in uns auch verschiede
ne Modificationen erregten, oder, daß unsere verschiedene 
Entschließungen, die ich als gewiße Nuhepunkte, und 
als freywillige Muße von aller Untersuchung und 
Prüfung ansehe, physische Realitäten sind; so gebe ich 
zu, daß in diesem Fall unsere Seele verschiedene Modifi
kationen bekommen könne, entweder durch die Hand-
lung'selbst, oder durch das von Gott ihr eingepflanzte 
Verlangen nach Glückseeligkeit, und daß nur in diesem Fall 
die Seele eine wirkliche Macht habe 5 ) . Mein mich 

dünkt in der Einwilligung zum Outen liegt nicht 
mehr 

") Man vergleiche den zweiten Band meiner Widerlegungen 
des Herrn Arnold S. 412. u. s. f. 
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mehr reelles, als in der Einwilligung zum Bösen. 
Dieienige EnSchliessung, die eine Folge emer richtigen 
Beurteilung ist, halte ich für acht, und dieienige, wo
ben em falsches Urteil zum Grunde liegt, für unächt, 
und ich glaube, daß die Moralitat Unserer Entschlies-
sungen einzig und allein aus den Objekten herzu-

' leiten sey. die Ruhe der Seele m Gott ist rechtmäßig; 
denn er ist das wahre Gut , die sicherste Quelle des 
Glücks. Eben diese Ruhe, auf em Geschöpf gegründet, 
ist fehlerhaft; denn kein Geschöpf kann als eine wahre 
Ursache des Glücks angesehen werden. Ich sehe aber 
nicht ein, daß diese Beruhigungen^ - sie mögen recht
mäßig seyn oder nicht, - sie mögen uns gerecht oder 
strafbar machen, - auf eine physische Art durch sich selbst 
die Substanz unserer Seele verändern sollten. 

Es scheint mir sogar hierinn ein Widerspruch zu lie-
" gen. Gott würde auf die Art seinen Geschöpfen nicht 

einmal eme wirkliche Macht geben, oder sie zu Ursachen 
einer physischen Realität machen können. Denn ich bm 
überzeugt, daß die Erhaltung eine mnre fortdaurende 
Schöpfung ist. Es ist ia ein und eben derselbe W<lle 
Gottes, der fortfahrt, was er einmal gewollt hat, fer
ner zu wollen. S o erklären auch die Theologen ge
wöhnlich die E r h a l t u n g . Zum Beispiel: E in Körper 
e M r t , weil es Gottes Wille ist; er soll da seyn. 
Gott wil l nun seine Existenz entweder an diesem' 
oder an einem andern O r t ; irgendwo muß er ihn 

K erschassen. Gesetzt: er schaffet ihn nun hier, - kann 
man alsdenn wohl behaupten, daß em erschaffenes Wesen 
ihn von hier entfernen und an emen andern Ort hinverse, ^ 
tzen könne, wenn Gott ihn nicht zu eben der Zelt daselbst 

er-
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.erschaffen und eben dadurch seinem Geschöpf so viel von sei
mer Macht mittheilen w i l l , als es derselben fähig ist? 
Wollte man dieses aber wirklich für möglich halten, so 
daß es keinen metaphysischen Widerspruch in sich enthielte, 
(denrvnur dieser ist Gott unmöglich); - Durch was für 
Grundsatze der Vernunft und der Religion könnte man , 
tt 'ohl die Anhangzgkeit der Kreaturen verringern ? - doch 
ich werde an einem andern Ort von dieser vermeintlichen 
Wirkung der Nebenursachen reden. ^ ) Iezt wende ich 
mich wieder zu memem Hauptsatz. 

Ich behaupte also, daß diese Handlung oder viel
mehr diese uns eingedruckte Richtung und dieses natürli
che Verlangen nach Glückseeligkcit, welches wir haben, 
in so fern von uns abHange, als es in Ansehung der 
einzelnen Güter nicht unüberwindlich ist. Denn 
sobald uns ein besonderes Gut vorkommt, so haben wir 
in Absicht auf dasselbe eine innere Empfindung unserer > 
Freiheit, gerade so, wie wir sie haben, wenn wir Ver
gnügen oder Schmerz empfinden. Eben die Vernunft, . 
dm uns von unserer Freiheit überzeugt, überzeugt uns . 
auch von unserm Daseyn; denn die innere Empfindung, 
di'L wir, indem wir denken, haben, überzeugt uns auch 
von unsrer Existenz. Wenn wir nun< zu eben der Zeit, 
da wir unsere Freiheit in Ansehung eines besondern Guts 
empfinden, deshalb an unserer Freiheit zweifeln sollten^ 
weil wir keinen deutlichen Begrif von ihr haben; so mü-
sten wir auch zu der Zelt, da wir unglücklich sind, zwei
feln, ob wir Schmerz empfinden, und ob wir existiren, , 
weil wir weder von unserer Seele, noch von unserm. 

' Schlnerz 

«) Man sehe das siebende Gespräch über die Metaphysik 
nach. 
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Schmerz einen deutlichen Begrif, sondern nur eine innere 
Empfindung haben. 

Dust innere Empfindung ist von unfern äussern 
Sinnen sehr weit unterschieden. Diese, hintergehen uns 
allezeit in irgend einer Sache, wenn wir blos ihrem Ein, 
druk folgen; unsere innere Empfindung aber tauscht uns 
nie. Meine äussern Sinne machen, daß ich die Farben 
auf her Oberfläche der Körper gewahr werde, - daß ich 
einen Schall in der iuft höre, und daß ich den Schmerz 
an meiner Hand empfinde; allein ich werde irren, wenn 
ich diese Dinge nach dem Eindru? meiner Sinne beur-
theilen will. Das innere Gefühl aber überzeugt mich, 
daß ich eine Farbe sehe, - daß ich einen Schall höre, -
daß ich Schmerzen leide; und ich betrüge mich nicht m 
dem Gedanken, daß ich wirklich sehe, wenn ich sehe, -
daß ich wirklich höre, wenn ich höre, - und daß ich 
wirklich leide, wenn ich leide; nur muß ich nicht Dvn 
diesem Gedanken abgehen. - Dlese Sätze will ich nicht 
weitläuftiger entwickeln, sie sind an sich klar genug. 

Haben wir also zu der Zeit, da ein besonderes Gut 
sich unserer Seele darstellet, cm inneres Gefühl unserer 
Freiheit; so ist es ia unnötig, an der Freiheit in An
sehung dieses Gutes zu zweifeln. Indessen kann m<m, da 
man nicht immer dieses innere Gefühl hat, und da man 
öfters nur dasjenige zu Rache zieht, was elwa davM 
nur gar zu verworren, in unserm Gedächtnis zurück ge-> 
blieben ist, sich überreden, daß der Mensch unmöglich 
frei seyn könne, wenn man nemlich blos an tue Ver» 
nunftgründe Nnkt, die die Empfindung unsier selbst hin» 
dem. Auf die Art kann der Sto iker , dem nichts man« 
gelt und der nach seinem Gefallen philosophiret, sich ew 

Vter Sand. B bilden, 
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bilden, daß der Schmerz keil! wirkliches Uebel sey, 
weil das innere Gefühl seiner selbst ihn nicht wirklich vom 
Gegencheil überführt. Er kann, wie es auch Ceneka 
gethan hat, durch Gründe, diß in gewissem Verstände 
wahrscheinlich genug sind, beweisen, daß es sogar wider
sprechend sey, zu behaupten, daß ein Weiser unglüklich 
seyn könne, 

Sollte indessen die innere Empfindung von uns selbst 
uns nicht sinreichcnd von unserer Freiheit überzeugen; so 
können wir uns auch durch die Vernunft davon überfüh
ren. Denn die eingedruckte Richtung zum Guten. über
haupt kann in uns unüberwindlich seyn, wenn wir ver
möge unserer erleuchteten Vernunft überzeugt sind, daß 
Gott nur in uns wirkt, und daß er uns keine andere 
Bewegung geben könne, als diejenige, die uns zu ihm 
hinführt. Allein es ist einleuchtend, daß die eingedruckte 
Richtung zu hesondern Gütern, die Gott uns gegeben 
hat, nochwendig so. eingerichtet seyn muß, daß es von 
uns abhängt, ihr zu folgen, oder unsere Entschließung 
in Absicht auf dieselbe zurükzuhalten. Denn; wenn die, 
ser Eindruck unüberwindlich wäre, so würde es uns an 
dem Vermögen, uns zu Gott hmzubewegen, fehlen, ob 
er uns gleich keine ander? Bewegung als zu ihm hin, ge-' 
geben hat; wir würden uns auch genötiget sehen, uns 
Hey besondern Gütern aufzuhalten, da doch Gott und 

- bis Vernunft es uns untersagen. Alsdenn würden wir 
nicht aus eigener Schuld sündigen; sondern Gott wäre ' 
wahrhaftig di? Ursache unserer Unordnungen, weil diese 
nicht mit Freiheit, sondern blos aus Naturtrieb gesche, 
hen würden. 

Wenn 
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Wenn uns also die innere Empfindung von' uns 

selbst, nicht von unserer Freiheit überzeugen sollte, so 
würde uns doch die Vernunft emsehen lehren, daß der 
Mensch nothwendlg fren erschaffen seyn müsse, vorausge-
sezt, daß er einer Begierde nach besonder« Gütern fä
hig sey, und d«ese Güter nur allein vermöge der ihm ein
gedruckten Richtung oder der Bewegung, nach welcher 
er von Gott unaufhörlich zu seiner liebe hingelenkt wird, 
verlangen könne, was sich auch schon'durch die blosse 
Vernunft beweisen lasset. Ganz anders verhalt es sich 
aber mit der Fähigkeit, den Schmerz zu ertragen. Wi l l 
man erfahren, ob man dieses Vermögen besitze; so kann 
dieses nur allein durch das innere Gefühl geschehen. -
Jedermann ist indessen überzeugt, daß der Mensch 
Schmerzen unterworfen sey. » 

Wenn ich sage, daß wir eine innere Empfindung 
von unserer Frcchett haben, so will ich gar nicht behau
pten, daß wir zugleich auch eine mnere Empfindung von 
einem Vermögen haben, uns eine solche Richtung z« ge, 
ben , nach welcher wir eine Sache ohne einen phystMeN 
Bewegungsgrund wollen; ein Vermögen, welches > einige 
eine reine Gleichgült igkeit nennen. Ein solches Vetz. 
mögen scheint einen offenbaren Widerspruch in sich zu 
fassen. Dieses sieht man hinlänglich, wenn man nur das 
was ich eben gesagt habe, hinlänglich verstanden hat. — 
Ein Bewegungsgrund muß nothwendig da seyn; diesen 
muß man, so zu sagen, empfinden, ehe man ihm bei
pflichtet. Wahr ists, daß wir oft nicht auf den Bewe
gungsgrund, der uns zu einer Handlung verleitet hat, 
acht haben; dieses kommt aber daher, weil wir darüber 
und besonders über unwichtige Dinge, keine Betrachtun, 

B 2 gen 
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gen anzustellen pflegen. I m Gründe ist allezeit mit un
fern kleinsten Handlungen ein geheimer und dunkler Bewe, 
gungsgrund verknüpft; und dieser verleitet einige Men
schen dazu, daß sie auf die Gedanken gerathen und bis' 
wellen gar behaupten, daß sie nicht frey sind; denn, 
wenn sie sich sorgfältig untersuchen, so entdecken sie dle ver
steckten un5 undeutlichen Bewegungsgründe, die ihren 
Willen bestimmen. Es ist wahr, sie sind, so zu sagen, 
chatig, sie sind wirksam gewesen; allein sie haben auch 
vermöge ihrer Einwilligung gehandelt. I n dem Augen
blick, da sie diese gaben, hatten sie auch das Vermögen, 
sie nicht zu geben; ein Vermögen, wovon sie in dem 
Augenblick, da sie es anwendeten, eme innere Empfin
dung hatten und welches sie gar nicht zu- leugnen gewagt 
haben würden, wenn man sie in dem Augenblick darum 
befragt Hatte. 

Wenn ich also behaupte, daß wir eins innere Em
pfindung haben, die uns in Ansehung unserer Freiheit 
nicht hintergehen könne; so verstehe ich dies nicht von der 
blossen Gleichgültigkeit. Diese würde uns gewisser
maßen von der Führung Gottes, oder von den physischen 
Bewegungsgründen, die sr in uns hervorbringt und nach 
welchen er unfern Willen und die freye Ausübung desselben 
ganzlich dem seinigen gemäß einzurichten weiß, und ein« 
richten kann, unabhängig machen. Ich denke hiebet) 
vielmehr a« unser wirkliches Vermögen, die Einwil
ligung auch bey solchen Bewegungsgründen, welche 
uns reihen und antreiben , zurück zu halten, wenn diese 
nur nicht (so zu reden) , die ganze Fähigkeit 
der Seele anfüllen. Doch gestehe ich gern, daß die
ses Vermögen nicht bey allen Menschen, auch nicht 

ein-
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einmal bey einer und eben derselben Person in verschiede
nen Zeitpunkten einerley ist, wie ich schon an einem an
dern Ort gezeigt habe * ) . 

langer will ich mich nicht aufhalten, den Beweis 
für unsere Freiheit aus der genauen Bestimmung der 
fürchterlichen Folge des Irrtums derer, die sie läugnen, 
zu führen. Man sieht deutlich, daß Dieser Irrtum alle 
Religion und Moral von Grund aus verdrängt. Er hebt 
die Gerechtigkeit Gottes und der Menschen auf - E i l t 
augenscheinlicher Beweis daß wir frey sind. 

Daß wir von unserer Seele keine deutliche Idee ha' 
ben können, habe ich an verschiedenen **) Orten weitläuf
iger erwiesen; es ist aljo vergebens, entdecken zu wollen, 
was nun eigentlich der von Gott uns' eingeprägten T ä 
tigkeit die Richtung gebe; oder was sich eigentlich tN UNs 
durch eine an sich mcht unüberwindliche Bewegung, und 
die man nach Gefallen oder nach der uns eingedrukten 
Richtung zum Guten überhaupt oder vermöge der Verei
nigung mit dem, der die Ideen aller Wesen in sich faßt, 
ändern kann, besiegen last. 

Ueberhaupt haben wir gar keine deutliche Idee von 
irgend einer Modification unserer Seele. Nur die inne
re Empfindung belehrt uns von unserm Daseyn und von 
dem, was wir sind. Diese Empfindung müssen wir also 
zu Rathe ziehen, wenn wir uns von unserer Freiheit 
überzeugen wollen. Sie unterrichtet uns hierinn deutlich 
genug, so bald wir uns irgend ein besonderes Gut vyr-

B 3 ' ' stellen. 

*) S. den Traktat von der Natur und Gnade. 
*") Siehe das siebende HauptjM der zweiten Abteilung 

des dritten Buchs — «tld weiter unten die.eilfte Erlau< 
v . terung. 
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stellen. Kein Mensch kann wohl behaupten , daß er zum 
Genuß einer Frucht oder zu Vermeidung eines sehr gerin
gen Schmerzes ganz unüberwindlich angetrieben werde! -
Nichten wir aber unsere Aufmerksamkeit, anstatt auf un
sere Empfindung zu achten, auf die blossen Vernunftgrün
de und auf diejenigen, die uns, an uns selbst zu denken, 
verhindern; so werden wir, indem wir uns selbst vielleicht 
aus dem Gesichte verlieren, an das was rmr sind, nicht 
denken. - Wi r werden, indem wir unsere Kenntnis von 
Gott und die unbegränzte Gewalt, die er über unsern 
Willen hat, vereinigen wollen, an unserm freyen Willen 
zweifeln und in einen I r r tum geraten, der alle Grundsatze 
der Religion und Moral über den Haufen wirst. 

Der gewöhnlichste und stärkste Einwurf den man ge
genwartig gegen unsere Freiheit vorbringt, ist dieser. 
Man. sagt: Die Erhaltung ist auf Seiten Gottes 
eine fortdaurende Schöpfung; in Gott ist nur ein 
und eben derselbe allezeit thatige Wille. Wenn 
wir also reden oder gehen, wenn wir denken oder 
wollen; st> ist es Gott, der uns alsdenn so ein
richtet wie wir sind. Er erschafft uns so, daß 
wir reden, gehen, denken unp wollen. Wird 
jemand einen Gegenstand gewahr, und hat er ein 
Verlangen nach ihm, so istes Gott, der ihn in 
den Zustand setzt, daß er diesen Gegenstand gewahr 
wird, und Verlangen nach ihm hat; und willigt 
er in die in ihm entstehende Bewegung; und be
harrt er auf diesen Gegenstand; so ist es auch 
Gott, der ihn in den Zustand setzt, daß er auf 
diesen Gegenstand beharret und bey demselben ver-

^ weilet mit einem Wort : Gott erschafft ihn so, 
wie' 
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wie er in dem Augenblik ist: er erzeugt in. ihm sei
ne Entsckliessnnq, an welcher er eben so wenig 
Zlntheil hat, als die Körper an der Bewegung, die-
sie weiter treibt, haben. 

Hierauf antworte ich: J a , Gott setzt Ws 
in den Zustand, daß wir reden, gehen/ denken, 
wollen - er ist die Ursache der Eindrücke, der 
Empfindungen und Bewegungen in uns - er 
bringt in uns alles reelle oder physische hervor, 
doch auf die A r t , wie ich mich oben darüber 
erklärt habe. Ich läugne aber, büß Gott unsere 
Entschliessung lenke, - in so» fern sie blos Entschließung ist, 
oder, daß er uns bey einem besondern wahren oder schein
baren Gute aufhalte. Gott setzt uns nur, ohne Aufhören 
in den Zustand, daß wir uns bey einem solchen. Gute 
aufhalten können. Dies ist entschieden, denn t weil Gott 
unaufhörlich das Verlangen glücklich zu seyn in uns her
vorbringt - weil er uns unaufhörlich zu dem Guten 
überhaupt, zu allem Guten nemlich hinlenkt; so kann 
er uns unmöglich bey einem besonderen Gut aufhal
ten, gesetzt auch: er leite uns zufolge der Gesetze 
der Vereinigung der Seele mit dem Körper oder 
auf eine andere Act zu einem solchen Gut; so ist doch 
das widersprechend, daß er es auf eine unwiderstehli
che Art thue, wenn nicht das natürliche und unüber
windliche Verlangen zu allem Guten überhaupt, durch 
ein solches Gut erfüllet wird. Gott setzt uns also genau 
zu reden, nicht in den Zustand, in welchem wir wirklich 
eine Entschliessung fassen oder sie aufschieben;' sondern in 
die läge, nach welcher wir sie^fassen odtr aufschieben kön- < 
nen. Denn da Gott in uns nicht bloS das Vermögen ^ , 

B 4 glück-
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glücklich werden zu wollen, sondern den wirklichen Willen, 
glücklich zu seyn unaufhörlich hervorbringt, und da unser 
Verstand begranzt ist; so muffen rmr Zeic haben zu unter
suchen, ob ein solches Gut wahr oder falsch ist? - und 
vorzüglich, ob dieses Gut wenn man sich dabey, als 
bey einer Sache aufhalt, die uns als ein wahres Gut, 
oder als die Ursache eines wirklichen Vergnügens erschei
net, oder so von uns empfunden wird, - nicht deswe
gen ein Uebel wird, weil man, indem man dabey verwei- , 
let, dadurch den Besitz eines weit grössern Gutes verlie, 
ren würde. 

Aus dem, was ich bisher gesagt habe, folgt nun: 

i . Daß wir von Natur zu allem Guten über-
„ Haupt pradetermimrt sind, weil wir unüberwind
l i c h glücklich seyn wollen, und well das Verlan« 
„gen nach Glückseeligkeit ohne unser Zuthun in 
„uns ist. 

2.' Daß wir auch von Natur zu allen einzelnen 
„Gütern pradetermimrt sind, in dem Verstände ^ 
„nemlich, daß wir zu allem, was wir als ein 
„wirkliches Gut kennen gelernt und woran wir 
„Geschmack gefunden haben, hingelenkt werden. 
„ D l e natürliche Bewegung der Seele zu einzel
n e n Gütern ist im Grunde eine blos natürliche 
„Folge ihrer Bewegung gegen das Gute über-
„Haupt. Ein jedes Vergnügen ist durch sich 
„selbst wirksam in Absicht auf den Wil len; denn 
„es beweget, und stöst ihn, so zusagen, dem 
„Gegenstand entgegen. 

) . Es folgt ferner: Daß, wenn gleich iedes 
„Vergnügen Hder jeder physische Bewegungs

grund 
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„grund in Absicht auf den Wil len, den er bewe-
„get, durch sich selbst wirket, doch weder ienes 
„noch dieser in Absicht auf die Entschliessung des 
„Wil lens aus eigener Kraft wirke; denn sie ent
ziehen der Seele nicht das Verlangen/dauerhaft 
„glücklich zu seyn. Sie entmssen lhr auch nicht 
„d ie Macht, ihre Entschliessung zurückzuhalten und 
„zu untersuchen, ob das Vergnügen mit der höch-
„sten Glückseligkeit, nach welcher sich die Seele un
überwindlich sehnet, in Verbindung stehe. 

4. Daß also die Gnade Jesu Christi, das vor
hergehende Vergnügen, wenn sie gleich durch sich 
„selbst in Ansehung des Willens, den sie hervor-
„ bringt und in Bewegung setzt, wirksam ist, sie doch 
„nicht durch sich selbst wirkt in Absicht auf die 
„Entschliessung desselben. - Der Oi l le kann nicht 
„allemal der Gnade beipflichten; nur zu oft wi
derstehet er ihr sogar, es sey nun deswegen, wen 
„die Seele, indem sie zu lange ihren Entschluß aus-
„setzt, das geistliche Vergnügen fortsetzt, oder, weil 
„die Begierde ihr unaufhörlich ganz entgegengesetzte 
„Bewegungsgründe an die Hand giebt. 

5. Endlich: Daß Gott nichts destoweniger 
„ i n uns durch seine Gnade sowohl unsern Willen 
„a ls die Ausübung desselben hervorbringe; denn 
„ er fangt die Bekehrung in uns an. Seine Gna-
„de muß unserm Willen zuvorkommen; man muß 
„sie, so zu sagen, erst empfinden, ehe man sie an
n i m m t . Gott wirket also nicht neben uns, wie 
„die Pelagiamr behaupten, er wirket selbst/ und 
„ w i r neben ihm; denn er fängt in uns zu.wirkm 

B 5 „an . 



26 Erste Erläuterung 
„an. Ohne ihn können wir nichts thun und, ge-
„nau zn reden, wirket er Mein. Die Gnade Got-
„tesgeht, vor dem Willen her, und vereinigt sich mit 
„ i h m , nicht um die wirkliche Cntschliessung zu 
„erzeugen, sondern um dem chatigen Vermögen 
„der Seele den freuen Willen, den sie zur Her-
„ vorbringung einer Entschließung in Bewegung 
„setzt, zu laßen. Auch verherrlicht sich die Allmacht 
„Gottes umso viel mehr dadurch, daß sich Gott 
„eben so glücklich der freyen als notwendigen Ur
sachen bedienet. Und seine Güte zeigt sich nicht 
„weniger dadurch, daß wir, indem er uns ganz 
„frey handeln last, durch die Unterstützung seiner 
„blos unverdienten Gnade, diejenigen Belohnuii-
„gen verdienen können, die er uns versprochen 
„ha t , und die er denen, die dazu mitwirken, 
„nach seiner Gerechtigkeit geben wtll. Der heilt- . 
„ge Augustinus drückt sich hierüber so ans: 5^3 
„er^o mo6i8, czuan̂ o Deus 2Air cum gnima i'grio-
„näl i , vr ei cre^ar, neĉ ue enim creäere ^oceK 
„l^uoöliber Ilbera «rdirric), i i null» üc suaüo vel 
„vocario cui creĉ ac; proi^Ko <3c ipium velie creäers 
„I)eu8 opergmr in Komme er in ommbuä milericor-
'„6ia eius praeuenic no8: conleurire smem vocariom .' 
„ D e l , vel kb ea älllenrire, ücm 6ixi propriae vo-
))1unt2N8 eü. De lpmm sc Utierg. (^ap. 34. 

Man bemerke hier einen Einwurf, den man ge
wöhnlich gegen den oben behaupteten Satz: dttß Gv t t 

alles Reelle in uns, wenn wir sündigen, thue, 
zu machen pstegt; denn er verursacht, so unbeträchtlicher 
auch ist, doch vielen leuten Unruhe. 

„Der 
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„ D e r Haß gegen Gott, sagt man, ist eine Hand, 

„ l u n g , die an sich gar nichts gutes hat. Sie geschiehst 
„also ganz auf Seiten des Sünders, - Gott hat keinen 
„Theil daran. Der Mensch handelt folglich allem und 
,,giebt sich selbst durch d,ese Handlung, die nicht von 
„Got t kommt, neue Modificationen. 

Dieser Einwurf ist in gewissem Verstände wahr. 
Ich antworte aber hierauf: „D ie Sünder hassen Gott 
nur deswegen, well sie nach ihrer Freiheit fälschlich vor
aussehen, daß Gott böse ist. Denn man kann kein 
Gut hassen, so lange man es als ein Gut anstehet. Eben 
die Bewegung also, die ihnen Gott zur iiebe des Guten, 
eindrückt verursacht, daß sie Gott hassen. - Sie hallen 
aber Gott eben darum nicht für gut, weiteste sich ihrer 
Freiheit nicht auf die Art bedienen, als sie es thun soll-

, ten. Indessen da sie nicht auf eine unüberwindlich ein
leuchtende Art überzeugt sind, daß Gott nicht gut ist; 
so sollten sie ihn auch nicht gerade zu für böse halten, und 
ihn folglich nicht hassen. 

Bey dem Haß muß man drey Stücke unterschei
den, die Empfindnis der Seele, die B e w e g l M des 
Wi l lens und die Bestimmung zu dieser Bewegung. 

! Dle Empfindnis kann nicht böse seyn; denn sie ist eine 
' Modisication der S?ele, die an sich weder moralische Oü^ 

ter noch moralisches Böse hat. - Die Bewegung 
des Wi l lens kann eben so wenig böse seyn, weil sie von 
der Bewegung der liebe nicht verschieden ist. Denn da 
das Uebel ausssr uns blos in dem Mangel des Guten 
bestehet; so ist klar, daß das Böse M t t d M , nichts 
anders sey, als den Mangel des G M M MeidM/das 
heist, sich zum Guten hinwenden. - Auch selbst das 

Reelle 

z i 
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Reelle und Positive in dem Haß gegen Got t hat an sich 
ni^ts böses. Blos in der Entschliessung der durch fal
sche Urtheile in Unordnung gerochenen Seele besieht die 
ivirkliche Bosheit der Sünde. Und der Sünder kann 
Gott nicht hassen, es sey denn, daß er von der Bewe
gung die Gott ihm unaufhörlich zu seiner liebe eindruckt, 
einen überaus schlechten Gebrauch mache. Diesen schlech
ten Gebrauch kann er aber nur deswegen machen, weil 
er auf eme undeutliche Ar t empfindet und fälschlich urthei-
let, daß Gott nicht sein Gut ist; und weil er die Unter, 
suchung der falschen Grünye , die ihn verleiten, die Ge
schöpft und nicht den Schöpfer für die Ursache seiner 
Glückseeligkeit zu halten, nicht fortsetzt. M i t einem 
W o r t ; - das moralische Böse, oder die unordentliche 
liebe des Sünders, ist es allein, an welcher Got t keinen 
Theil hat. 

, Gott chm alles Reelle bey den Empfindungen 
der Lust, und doch ist er nicht der Urheber 
derselben. 

, < ^ ) a die Streitigkeiten * ) , die man über die Lus t 
erregtt, sich sehr auf dieienige, die ich eben entwickelt ha
be, beziehen; so ist hier die beste Gelegenheit zu zeigen, 
daß, obgleich Gott alles t h u t , und in uns selbst 
die sinnlichen Vergnügungen hervorbringt, er dem« 
bhnerachtet nicht der Urheber der Lust sey. 

M i r deucht,.man sollte nach den im fünfzigsten 
Kapitel des ersten Buchs über hie Untersuchung der 

Wahr-
*) Diese Erläuterung bezieht sich auf das fünfte Kapitel des 

ersten Buchs von der Untersuchung ver Wahrheit. 
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Wahrhei t und an andern Orten angeführten Gründen 
darinn mit mir übereinstimmen, daß der Mensch nach 
den natürlichen Gesetzen dcr Vereinigung der Seele mit 
dem Körper selbst vor der Ausübung der .Sünde durch 
vorhergehende Vergnügungen zum Gebrauch der sinnli
chen Güter angereiht werde, - und daß, wenn in dem 

> vorzüglichsten Theil seines Gehirns gewisse Eindrücke sich 
bilden, auch allezeit in seinem Verstände gewisse Gedan
ken entstehen. Diese natürlichen Gesetze aber waren nach 
den in eben diesem Kapitel angeführten Gründen sehr bil
lig. Dieses sey vorausgesetzt. - Da nun vor der Sün
de alles aufs beste angeordnet war; so hatte der Mensch 
nothwendig über seinen Körper die Gewalt, daß er die 
Entstehung solcher Eindrücke nach Gefallen hindern konnte: 
denn die Ordnung erfordert die Herrschaft her Seele über 
den Körper. Diese Gewalt der menschlichen Seele über 
den Körper bestand aber vorzüglich darinn, daß der̂  , 
Mensch nach seinen Begierden und nach der mannigfalti
gen Anwendung seiner Fähigkeiten die Mttheilung dcr 
Bewegungen, die in seinem Körper durch die äusseren 
Gegenstände erzeugt wurden und über die sein Wi l l i kei
ne so unmittelbare und uneingeschränkte Herrschasst als 
über sich selbst hatte, aufhalten konnte. Es läst sich, 
wie mich dünkt, nicht denken, daß der Mensch auf eine 
andere Art habe verhindern können, daß sich in seinem 
Gehirn keine Eindrücke gebildet hatten. Der Wille Got
tes oder das Grundgesetz der N a t u r , . welches die 
wahre Ursache von der Mitteilung der Bewegungen ist, 
hieng also in gewissen Umständen von dem Willen Adams 
ab. Denn Gott verhielt sich gegen ihn so, daß er oh«e 
seine Einwilligung keine neue Bewegungen in seinem 
Körper - wenigstens nicht in dem vorzüglichsten Theile 

' . ' -' - desi 
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selben,, mit welchem die Seele unmittelbar vereiniget ist, -

hervorbrachte. 

So war die Einrichtung der Natur vor der Sünde 
beschaffen. - Die unveränderliche Ordnung der Gerech
tigkeit und folglich der, dessen Wille sich allezeit nach 
dieser Ordnung richtet >, wollte es nicht anders * ) . I ^ , 
dlm aber dieser Wille beständig sich.gleich blieb; so warf 
die Sünde des ersten Menschen die Ordnung der Natur 
über den Haufen, weU mnckch, nach der Sünde des 
ersten Menschen die unveränderliche Ordnung der Natur 
nicht erfordert, daß er unumschränkt über irgend eine Sache 
herrsche. Es ist also ungereimt, daß der Sünder die M i t t e i 
lung der Bewegungen sollte aufholten können, - daß der 
Wille Gottes sich nach dem seinigen richten, - und daß in den 
Gesetzen der Vereinigung der Seele lmt dem Körper zu seinem 
Vorcheil Ausnahmen statt finden sollten. - I n so fern -
der Mensch sich der Begierde überlast, ist seine Seele? 
von seinem Körper abhängig: - er empfindet in sich Ver
gnügungen , daran er nicht gedacht hat, und Bewegun
gen, die wider seinen Willen geschehen, und folglich sich 
gegen das sehr gerechte Gesetz der Vereinigung seiner bei
den Bestandttheile empören. 

Das Formelle der Begierde ist also eben so we
nig, als das F o r m M der Sünde etwas reelles. ' Es 
besteht bey dem Menschen allein in dem Verlust der ihm 
erteilten Macht, die Vereinigung der Bewegungen in 

ge-

*) ^n drm Einmn'f des siebenden Artikels der Erklärung 
des sicbenoen Kapitels im zweiten Buch, erkläre ich das-
iemge, was ich hier überhaupt von dem erlittenen Verlust 
der Gewnlt, die der Mensch über seinen Köper hatte, ge< 
sagt habe, genauer. 
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gewissen Umständen aufhalten zu können. I n Absicht 
auf Gott muß man hier nicht an einen positiven Willen 
zu ihrer Hervorbringung gedenken. Dieser erlittene Ver
lust des Menschen ist keme natürliche Folge des göttlichen 
Willens; - Denn der ist bestandig mit der Ordnung 
übereinstimmend und bleibt stets derselbe. - Er ist eine 
Folge der Sünde, die den ersten Menschen eines Vorthejls, 
der allein seiner Unschuld und seiner Gerechtigkeit gebühr
te, unwürdig machte. Man muß also Gott ganz und 
gar nicht als die Ursache der Begierde ansehen; sondern 
allein die Sünde, welche bie Vereinigung der Seele und 
des Körpers also - verändert hat, daß nun die Seele vom 
Körper abhängt. ^ 

Gott thut indessen doch alles positive *) und reelle 
bey den Empfindungen und Bewegungen der Begierde; 
denn er thut ellcs reelle, — und dieses ist nichts böses. 
Durch das Grundgesetz der Natur, nemlich den Willen 
Gottes erzeugen di" sinnlichen Gegenstände gewisse Bewe
gungen in dem Körper der Menschen. Durch ihn er
wecken diese Bewegungen entweder zur Erhaimng des 
Körpers oder zur Fortpflanzung des Geschlechts gewisse 
nützliche Empfindungen in der Seele. Wer würde es wohl 
wagen zu behaupten, daß diese Dinge an sich selbst nicht 
gut wären. 

Ich weis wohl, daß man die <Pünde für die Ur
sache gewisser Vergnügungen anstehet. Man sagt dieses 
wohl; >- allein versteht man auch, was man sagt? -
Kann man sich wohl vorstellen, daß die Sünde, die 
an sich Nichts ist, wirklich etwas hervorbringen könne? — 

Kann 

*) Augustl'n gegen die?rvey Briefe der Pel. im fünfzehnten 
Kapitel des ersten Buchs. ^ 
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Kann man ein Nichts wohl für eine wirkliche Sache 
halten? - Indeß behauptet man es doch. Vielleicht ge
schieht dieses aber deswegen, weil man sich nicht die M ü 
he nehmen w i l l , über das, was man sizgt, ernstlich nach
zudenken ? - Oder vielleicht, weil man sich in keine Er
klärung einlassen w i l l , dem widerspricht, was man von 
andern ieuten gehört hat, die vielleicht mit mehr Ernst
haftigkeit, und Zuversicht, als Nachdenken und Erleuch
tung reden. 

Die Sünde ist die Ursache der Konkupiscenz aber 
nicht des Vergnügens. Eben so ist der freye Wil le eme 
Ursache der Sünde , ohne gerade eine Ursache der natürli
chen Bewegung der Seele zu seyn. Das Vergnügen der 
Seele ist physisch betrachtet, nichr weniger gu t , als die 
Bewegung oder die liebe derselben; und es last sich nichts 
gutes gedenken, welches Gott nicht thun sollte. D ie Em
pörung des Körpers und das wirkliche Böse in dem Ver
gnügen rührt von der Sünde her; so wie die Anhäng
lichkeit der Seele an ein besonderes Gu t oder die Ruhe 
derselben vom Sünder kommt. Die Geschöpfe an sich 

sind nur blosser Privationen und Verneinungen 
fähig. 

Ein iedes Vergnügen ist an sich selbst gu t ; - . es 
macht selbst den, der es geniest, auf gewisse A r t glük-
lich " wenigstens auf die Zeit, da er es geniest. M a n 
kann aber sagen, daß. das Vergnügen etwas böses sey, 
weil es wegen der Verwirrungen unsers Geistes und we-
gen der Verderbheit unsers Herzens sich öfters zutragt, 
daß das Vergnügen, anstatt daß es den Geist zu dem, 
der die Ursach desselben ist, erhöhet, ihn vielmehr zu den 
sinnlichen Gegenstanden, die es hervorzubringen scheinen, 

her« 
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herabwürdiget. - Man kann sagen, daß das Vergnü
gen etwas böses sey, weil es ungerecht ist, wmn wir , in 
so fern wir Sünder sind, und folglich eher bestraft als 

, belohnt zu werden verdienen, den Willen Gottes verpach
ten wollten, uns durch angenehme Empfindungen zu be, 
lohnen. M l t einem Wor t , - ^denn ich will hier das
jenige, was ich schon an andern Orten gesagt habe, nicht 
wiederholen, - ) das Vergnügen kann etwas böses seyn, 
denn Gott untersaget es gegenwärtig, weil es den Geist, 
den er nur um seinetwillen sowohl erschassen hat, als er
hält, von ihm abwendig macht. Denn das, was Gott 
ehedem, den gerecht erschaffenen Menschen in stmer Un
schuld zu erhalten, angeordnet hat, hält den Sünder noch 
letzt vom Sündigen ab; - und die Empfindungen des 
Vergnügens, - die er weislich so eingerichtet hat, daß 
sie als die kürzesten Mittel, den Menschen ohne seine Ver
nunft von seinem wahren Besten abwendig zu machen, 
unterrichten sollen, ob er sich mit den ihn umgebenden 
Körpern einlaßen solle, oder nicht, - erfüllen noch ietzt 
die Fähigkeit seiner Seele. Sie entziehen ihn den Ge? 
genstanden, die in ihm zu wirken unfähig und unendlich 
weit unter ihm sind; weil er diese Gegenstande als die 
wahren Ursachen des Glücks, welches er bey ihrer Er
scheinung genießt, ansieht, und weil es nicht von ihm 
abhangt, den Bewegungen, hie sie in ihm «rregen^ zu 
widerstehen. -

MerSM.' E Die 
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Die zweite Erläuterung 

ü h e r 

d a s erste K a p i t e l des ersten B u c h s , 
wo ich sage: 

Daß der Wille dem Eindrucke, den er für das 
Gute ha t , nur in 'sofern eine verschiedene 
Richtung geben könne, als er dem Verstand 
de auftrage, ihm ein gewisses besonderes Gut 
vorzustellen. 

3)öan muß sich nicht ejnbiloen , daß der Wille aus 
eine andere A r t , als durch Begierden und Bewegungen 
dem Verstände Gesetze auffegen könne: denn er wirk 
auf keine andere Art. Eben so wenig muß man glauben, 
daß der Verstand dem Willen gehorche, und in sich selbst 
die Ideen der Dinge, die dle Seele verlangt, hervorbrin
ge. Denn der Verstand handelt nicht: er empfängt nur 
das iicht oder die Ideen von den Gegenständen vermöge 
der notwendigen Vereinigung mit dem, der alle Wesen ^ 
auf eine unbegreifliche Art in sich faßt -".- wie lch mich 
hierüber schon im dritten Buch erklärt habe. 

, Das ganze Geheimnis besteht darinn. ̂  ) - > . Der 
Mensch hat Antheil an der höchsten Vernunft, er ist mit 
ihr vereiniget, und die Wahrhell enthüllt sich vor ihm in 

. dem Maaß, als er sich an dieselbe wendet und sie darum 
bittet. Das Verlangen der Seele aber ist eine natürliche 
Bitte/ die allezeit erhört wird; denn es ist ein natürliches 

Gesetz, 

* ) Siehe die Erläuterung des sechsten Kapitels im zweiten 
Theil des dritten Bucht. 

Anm. d. Ubers 
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Gesetz, daß sich die Ideen um so vielmehr dem Verstän
de darstellen, je grösser, der Elfer ist, mit welchem der 
Wil le nach ihnen Verlangen trägt. Damit also unsere 
Fähigkeit zu denken, oder unser Verstand nicht mit unge
ordneten Empfindungen, die wir bey Gelegenheil dessen, 
was in unserm Körper vorgehet, empfangen, angsfüllet sey; 
so wollen wir nie an einen Gegenstand denken, wenn 
sich nicht zugleich der Begriff dieses Gegenstandes uns 
darstellet. Diese Idee ist uns auch, wie die Erfahrung 
lehret, um so viel gegenwärtiger und deutlicher, je stärker 
unser Verlangen, oder je lebhafter unsere Aufmerksamkeit 
ist, und je schwacher und weniger empfindbar die unordent
lichen, Empfindungen, die wir durch den Körper empfan
gen, sind, — wie ich schon in der vorigen Bemerkung 
gesagt habe. 

Wenn ich also behauptet habe, daß der Wille dem 
Verstände gebiete, »hm irgend einen besondern Gegen
stand vorzustellen; so habe ich nur so viel sagen wollen, 
daß die Seele, die diesen Gegenstand mit Aufmerksam
keit betrachten w i l l , sich durch ihre Aufmerksamkeit und 
durch ihr Verlangen ihm nähere; weil dieses Verlangen 
zufolge des wirkenden Willens Gottes, der das unverletzli
che Gesetz der Natur ist, eme Ursache der Gegenwart und 
Klarheit der I dee , die einen Gegenstand darstellet, ab-
giebt. I ch wollte mich nicht auf eme andere Ar t ausdrücken, 
auch nicht, wie ich itzt thue, mich erklaren: denn ich hat
te noch nicht bewiesen, daß Gott allein der Urheber un
serer Erkenntnisse, und unser besonderer Wil le nur als ei
ne zufällige Ursache derselben anzusehen sey. I ch drückte 
mich nach der gemeinen Denkungsatt aus , und oft war 
ich auch genöchget, dieses zu thun, n M es Ucht möglich 
ist, zu einer Zeit alles zu sagen. Von Seiten der ieser 
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erwarte ich Billigkeit und auf einige Zeit Geduld , wenn 
ich ihnen genug thun soll; denn nur die Mathematiker ha
ben es in chrer Gewalt, sogleich zu dienen. .— 

M a n muß sich nicht einbilden, daß die verschiede
nen Fähigkeiten der Seele, unter denen der Verstand und 
W,l!e die vornehmsten sind, von der Seele selbst abge
sonderte Substanzen sind. M a n sieht an der klaren Idee, 
von der Materie oder von der Ausdehnung in die lange, 
Brette, und Tiefe ganz deutlich, daß die Fähigkeiten, die 
sie wirklich besitzet, eme Bewegung oder verschiedene F i 
guren anzunehmen, gar nicht von ihrem Wesen getrennet 
sind. Wenn wir nun eine eben so klare Idee von der See
le als von unftrm Körper hatten, so bm ich versichert, 
wir würden finden, daß der Verstand und der Wille der, 
selben nicht von ihr selbst getrennet sind. W i r würden 
einsehen, daß die Seele eine wesentlich denkende und alles 
was sie rührt , bemerkende Sudstanz ist: — daß sie ? 
eine wirkliche Intelligenz sey, aber lediglich durch das 
Wirksame, das die verschiedene Ideen haben, dazu gemacht 
werde, weil diese sie allem afsizlren, modisiziren, und 
erleuchten können. Die Seele ist es also eigentlich , die 
ein Ding bemerket, und nicht der Verstand, den man als 
etwas von der Seele getrennetes ansiehet. M i t dem 
Willen verhalt es sich eben so; dieses Vermögen der Seele 
ist nichts anders, als die Seele selbst, in so fern sie ihre 
Vervollkommung und ihre Glückseligkeit liebt und glücklich 
werden w l l l , und in sosern sie durch die Bewegung, die 
Gott ihr ohne Aufhören zum Guten überhaupt einpflanzt, al
les was ihr gut scheint, zu lieben fähig geworden ist. Die 
Freiheit P auch nichts anders, als die Seele selbst, in so 
fern sie nicht unüberwindlich zu besondern Gütern/ aber 
zu solchen, die nicht wirklich 'ihr natürliches Verlangen 

er. 
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erschöpfen, sich hinlenkt: denn die Macht der Seele, ih
re Einwilligung in Ansehung der falschen Güter zurückzu
halten , hat ihren Grund in der natürlichen und unüber
windlichen Bewegung, die sie für die Glückseetlgkeit, nem? 
lich für die wahre und dauerhafte Glückseeligkeit hat. 

Gewöhnlich-sagt man: her W i l l e ist that ig, der 
W i l l e ist ftey, anstatt, daß man sager. sollte: d i e S e e-
l e is t t h a t i g u n d f r e y . Emem K r i M r aber 
würde es entweder an Verstand oder Billigkeit fehlen, 
wenn er deswegen schließen wollte, daß der Verfasser sich 
widerspreche, und wenn er zum Beweise einige Stellen, 
die sich zu widersprechen scheinen, anführen wollte. 

Dritte lkrtäuternttU 
ü b e « 

das d r i t t e K a p i t e l / 
wo ich sage: 

M a n muß sich nicht wundem, wenn wir kei» 
ne Deutlichkeit in den Geheimnissen des 
Glaubens wahrnehmen, weil wir uns nicht ^ 
einmal einen Begnf davon machen könmn. 

enn ich behaupte, daß wir keine Begriffe von 
den Geheimnissen des Glaubens haben, * ) so ist sowohl 

E z aus 
* ) Ns ommnc» tsceremutz intyrro^sli, quA »«?, cum tre5 eile tüte»-

mur.De Inmlgte W. 7. c»z>.4, Mldanderwärts. Oum qvam'i-
t u r ; ĉ uiä lre«? ^lsFNtt prorluz inopia Kumanum lgdorar 
«loqmum. v i I u m eK tamen tre8 perlonae, non vr illuä äi» 
nretM; leä ne t»c«renzV» De t r imme llb. s. c»^ 9. 
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aus dem vorhergehenden, als aus dem folgenden sichtbar, 
daß ich nur von deutlichen Begriffen, nemllch solchen re, 
de, welche Ueberzeugung und Evidenz hervorbringen, und 
vermittelst welcher man, wenn ich so sagen darf, eine K'0M-
prehension vom Gegenstand erlangt. Ich bleibe dabey 
daß ein Bauer, zum Beispiel, nicht würde glauben kön
nen, daß der S o h n Gottes Mensch geworden ist, 
oder daß in G o t t drey Personen sind, wenn er nicht 
einigen Beqrif von der Vereinigung des W o r t s mit uns 
serer Menschheit und einige Kenntnisse von dem Wort 
Person hatte. Waren aber diese Ideen deutlich, so wür
de man, wenn man sich Mühe geben wollte, diese Ge
heimnisse vollkommen fassen, und sie auch andern deutlich 
machen können; und denn würden sie nicht mehr unaus
sprechliche Geheimnisse seyn. Das Wort Person wird 
nach dem heiligen Augustin vom Vater, Sohn, und hej< 
ligem Geist gebraucht, nicht um dasjenige, was sie sind, 
deutlich auszudrücken, sondern um nicht ganz ein Geheim
nis , wovon man zu reden verbunden ist: mit Stillschwei
gen zu übergehen. 

Ich sage hier, daß wir gar keine Ideen von unsem 
Geheimnissen haben, so wie ich an einem andern Ort 
gesagt l)abe, daß wir keine Ideen von unserer Seele ha
ben; weil die Begriffe, die wir von Unserer Seele 
haben, eben so wenig, als die Begriffe von unfern Ge
heimnissen deutlich sind. Das Wort I dee ist also 
zweideutig. Ich habe es bisweilen für alles das, was 
der Seele einen Gegenstand, es sey klar oder undeutlich, 
vorstellet, genommen. Auch habe ich es noch öfter über
haupt für alles das, was den unmittelbaren Gegenstand 
der Seele ausmacht, genommen; — aber auch in dem 
genauesten und strengsten Verstands,« mmlich für alles das' 

jeni-
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jenige, was dem Verstände die Dinge auf eine so klare 
Arc vorstellet, daß man beim blossen Anblick entdecken 
kann, ob ihnen diese oder jene Modificationen zukom« 
men, oder nicht? Eben deswegen habe ich bisweilen zu» 
gegeben, daß- man eine Idee von der Seele habe, bis
weilen aber habe lch es gelaugnet * ) . Es ist schwer und 
oft langweilig und unangenehm, eine gar zu strenge Ge, 
namgkeit in semem Ausdruck zu beobachten, und die S a 
tze zu erklaren, wenn doch der S i n n > in welchem man 
sie n immt, in der Folge des Gesprächs bestimmt wird. 

Wenn em Schriftsteller sich nur in dem Kopf de
rer , die seine Kunstrichter seyn wollen und wünschen, daß 
er sich widersprechen möge, widerspricht/ so braucht er 
sich dieses nicht zu Herzen gehen zu laßen. Wenn er auch 
durch langweilige Erklärungen allem dem, was die Bosheit 
und Unwißenheit einiger Menschen ihm würden entgegen 
setzen können, genug thun wollte; so würde er nicht allein 
ein sehr schlechtes Buch liefern; sondern die leser desselben 
würden sich auch durch die Antworten auf diese eingebil
dete und einer gewissen Bill igkeit, die ein jeder besitzen wil l , 

, zuwiderlaufende Einwürfe beleidiget finden. Denn die 
Menschen wollen nicht für boshaft und unwissend angese
hen seyn. Gewöhnlicher Weise ist es auch nicht erlaubt, 
auf schwache und boshafte Emwürfe zu antworten, es sey 
denn, daß sie von leuten von einigem Ansehen gemacht, 
und die leser auf diese Ar t vor dem Vo rwu r f , den solche 
zu machen scheinen, gesichert sind. 

C 4 Vier^ 

^) 3«n siebenden Kapitel des zweiten Theils vom dritten 
' Buche-



Vierte Erläuterung 
ü b e r 

diese Worte des fünftsn Kapitels: 

Bey so gestalten Sachen muß man behaupten, 
daß Adam nicht durch zuvorkommende Ver
gnügungen zur Liebe gegen Gott, und zu seinen 
Pflichten hingelenkt worden sey, weil die 
Kenntnis, - die er von seinem Wohl haue, 
und die Freude, die er unaufhörlich als, 
eins nothwendige Folge der Erkenntnis sei
ner aus der Vereinigung mit Gott entste
henden Glückseeligkeit empfand, — hinreichen 
konnte, ihn zu seiner Schuldigkeit anzuhal
ten, und ihn mit mehrerer Verdiensilichkeit, 
als wenn er durch vorhergehende Vergnü
gungen gleichsam dsterminirc gewesen wäre, 
handeln zu laßen. 

U m dieses genau zu verstehen, muß man bedenken, 
baß blos das innere iicht und das Vergnügen uns zu un
fern Handlungen bestimmen. D e n n , wenn man einen 
Gegenstand zu üeben anfängt; so geschiehst es entweder, 
weil man durch yie Vernunft ihn als gut erkennet, oder, 
weil man vermittelst der Empfindung fühlt, daß er gut 
sey. Es giebt aber einen sehr grossen Unterschied zwischen 
dem licht und dem Vergnügen. Das licht erleuchtet un
ser« Verstand und macht, daß wir das Gute erkennen, 
ohne es gerade wirklich und kräftig zu lieben. Das Ver
gnügen hingegen treibt und bestimmt uns wirklich, den 
Gegenstand, der es hervorzubringen scheinet, zu lieben.' 

D a s 
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Das licht leitet uns nicht durch sich selbst; es verursacht nur, 
daß wir uns frey und aus eigener Kraft zu dem Gu t , 
welches es uns vorstellet, wenn wir es schon lieben, hin
wenden, und es überlaßt uns gänzlich uns selbst. Das 
Vergnügen hingegen kommt unserer Vernunft zuvor; — 
es hält uns ab , sie zu Rathe zu ziehen; - es laßt uns 
vermöge des Instincts lieben; - es überlaßt uns nicht 
ganz uns selbst, und es schwächt unsere Freiheit. 

D a also Adam vor der Sünde in der ihm zur Er
werbung seiner ewigen Glükseeligkeit festgesetzten Zeit 
lebte; - da er dazu «ine völlige und ganzliche Freiheit 
hatte; - und da sein inneres iicht hinreichte, ihn in der 
genauen Vereinigung mit Got t ) den er schön vermöge 
der natürlichen Bewegung seiner iiebe hochschätzte, zu er
halten ; so sollte er nicht durch zuvorkommende Vergnü
gungen, die bey Verminderung seiner Freiheit auch sein 
Verdienst verringert hätten, zu seiner Schuldigkeit ge
bracht werden. Adam hätte auf gewisse Art sich über 
Gott zu beklagen * ) Ursache gehabt, wenn Gott ihn, 
seine Belohnung, - so wie er sie verdienen sollte, das 
heißt, durch vollkommne freye Handlungen, - wirklich 
zu verbienen, verhindert hatte. Es würde von Seiten 
Gottes eine Ar t von Ungerechtigkeit gegen seme freye 
Wah l gewesen seyn, wenn er ihm die Art der Gnade 
erzeigt hätte, die wir nur itzt wegen der vor der bösen 
iust vorhergehenden Vergnügen bedürfen. D a Adam 
alle die zu einer Beharrlichkeit im Guten nothwendige E i -
qenschafften besaß, so würde man in seiner Tugend ein 
Wistrauen setzen und ihn einiger Untreue beschuldige muffen, 

C 5 wenn 

*) Sottissmo qm'ppe «3imi6t »tque permilit tigere quoä vellel. 
^ u ß M : äecorrupt. K zrat. <;»?. 12. 
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wenn man noch ein zuvorkommendes Vergnügen anneh
men wollte, dadurch er zu handeln bestimmt wurde. 
M>in gäbe ihm alsdenn einen Gegenstand sich seinen zu 
erheben, wenn man ihm alle Empfindungen von 
Bedüzsmssen, die er haben, - und alle Schwachheiten, 
in die er fallen konnte, entzogen hätte; denn damals 
hatte er weder Bedürfnisse noch Schwachheiten. Endlich *) 
wmde auch, welches noch weit mehr in Ueberlegung ge
zogen zu werden verdient, die Menschwerdung Jesu Chri
sti in Ansehung unserer unbeträchtlich gemacht worden 
seyn; da sie doch gewiß der erste und gröste Plan ^ ) 
desiemgen ist, der alle Menschen durch die Sünde hat 
bestricken lassen, um ihnen allen Gnade in Jesu Christo 
zu erzeigen, damit ein teder, der sich rühmet, sich nur 
in dem Herrn rühme. 

Es scheint mir also gewiß, haß Adam keine vor
hergehende Vergnügungen seiner Pflichten empfunden ha« 
be. Aber ich halte es nicht für vollkommen gewiß, daß 
er Ft eude empfunden Habs, ob ich es gleich hier, weil es 
mir sehr wahrscheinlich vorkommt, als gewiß voraussetze. 
Ich wlll mich weiter erklären. 

Unter dem vorhergehenden Vergnügen und dem Ver
gnügen der Freude, ist dieser Unterschied, daß ienes der 
Vernunft zuvorkommt, dieses aber ihr folgt. Denn 
natürlicher Weise entspringt die Freude aus der Kenntnis, 
die man von seinem Glück oder von seinen Vollkom
menheiten ha?, weil man sich nicht als glücklich und 
vollkommen ansehen kann, ohne zugleich Freude daran zu 
empfinden. Da man durch das Vergnügen empfinden, 

oder ! 

*) Siebe meine Abhandlungen, wo ich von der Zulassung der ' 
Sunde nnch wmiaufttger erkläre. > 

**) Nöm. 51. v . ; , . Galat.,. v. , i . 
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oder durch die Vernunft einsehen kann, daß man glück
lich ist; so giebt es eine zwiefache' Art von Freude. Ich 
rede aber hler nicht von blos sinnlicher Freude; - auch 
nicht von der, die Adam als eme nochwcndige 
Folge des -Anblicks seiner Glückseeligkm, wenn 
er sich mit Go t t vereinigte, empfinden konnte. Und 
man hat einige Gründe zu zweifeln, daß er wirklich diese 
Freude gehabt habe. 

Der vorzüglichste unter diesen Gründen ist dieser, 
daß die Freude seinen Geist vielleicht so erfüllet hätte, 
daß sie ihn semer Freiheit beraubt und ihn auf eine un
überwindliche Art mit Gott verbunden hätte. Denn es 
ist glaublich, daß diese Freude, ehe sie der Glückseligkeit, 
die Adam besaß, angemessen war, ausserordentlich seyn 
muste. 

Hieraus antworte ich aber: 

Erstl ich, daß die blos geistige - Freude den Geist 
„ganzlich frey lasse und seine Fähigkeit zu denken nur im 
„geringen Grade beschäftige. Sie unterscheidet sich hier-
„ l>n von der sinnlichen Freude, die gewöhnlich die Ver? 
„nunft beunruhiget, und die Freiheit vermindert. 

Zweitens, daß die Glückseligkeit Adams im er-
„sten Augenblick seiner Erschaffung nicht in einem voll
kommenen und ganzlichen Besitz des höchsten Gutes 
„bestand; - er konnte es verlieren und unglücklich werden. 
„Seme Glückseeligkeit bestand hauptsächlich darinn, daß er 
„kein Uebel ertragen durfte, daß wenn er in der -
„Unschuld geblieben wäre, er mit dem, der ihn vollkom» 
„men glücklich machen sollte, in gutem Verhältnis stand. 
„Seine Freude war also nicht ausschweisenh;'sie war, 

„oder 
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„ oder sollte vielmehr mit einer Art von Furcht vermischt 
„ ftyn; denn er selbst sollte ein Mistrauen in sich selbst 
// ̂ Aen» ^ 

Endl ich, daß die Freude den Geist nicht immer 
„auf we wahre Ursach, die sie hervordringt, aufmerk« 
„sam mache. Man empfindet beym Anblick seiner Voll
kommenheiten eine Freude; es ist also natürlich, daß 
„man diesen AnbKck für die Ursache derselben hält: denn 
„wenn elne Sache beständig auf die andere folgt, so sieht 
„ man sie natürlicher Weise als eine Wirkung von dieser an. 
„ M a n betrachtet sich also selbst als den Urheber seiner 
„gegenwartigen Glückseligkeit! - man hat ein geheimes 
„ Wohlgefallen an seinen natürlichen Vollkommenheiten, man 
„liebe sich; - man preiset sich innerlich; und man denkt 
„ nicht allezeit an denjenigen, der in uns auf eine uns nicht 
„faßliche Art wirket. 

Wahr ists, daß Adam weit genauer, als der groste 
Philosoph, der iemals gelebt hat, wüste, daß allein Gott 
in ihm zu handeln vermögend war, und daß er nur 
dieses Gefühl von Freude, welches er beym Anblick sei
ner Glückseeligkeit und seiner Vollkommenheiten empfand, 
in ihm hervorbringen konnte. Dies erkannte er deutlich 
durch das licht der Vernunft; aber er empfand es nicht. 
I m Gegentheil empfand er, daß diese Freude eine Folge 
der Betrachtung seiner Vollkommenheiten war; und dieses 
«mpfand er allezeit ohne Bemühung von seiner Seite. 
Diese Empfindung konnte ihn also dahin verleiten, daß er 
seine eigene Vollkommenheiten betrachtete und sich in sich selbst 
gefiel; wenn er nemlich denienigen, dessen Wirkungen 
gar nicht sinnlich sinb, vergaß, oder ihn wenigstens aus 
dem Gesichte verlohn Aus die Ar t ̂ fehlte also sehr viel 

daran, 
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daran, daß die Freude, wie einige wollen, ihn unsünd-
hüft gemacht hätte; - denn auf diesen Einwurf .antwor
te lch eigentlich, - im Gegentheil daß sie ihm vielleicht 
eine Gelegenheit zum Stolz und zu semem Falle gewesen. 
Deswegen sage ich auch in diesem Kapitel: daß Adam 
sich davor hüten muste, daß nicht eine eingebildete Freude, 
dle beym Anblick seine natürlichen Vollkommenheiten in 
seiner Seele entstände, sich ganz der Fähigkeit seines Gei
stes bemeisterte. 

Fünfte Erläuterung 
ü b e r 

das fünfte Kapitel. ' 
wo ich sage: 

Daß die Gnade Jesu Christi das zuvorkom
mende Vergnügen sey. 

b ich gleich in diesem Kapitel sage, daß die 
Gnade, welche Jesus Christus uns besonders erworben 
hat, und die ich sonst nur schlechtweg die Gnade Jesu 
Chr is t i nenne, das zuvorkommende Vergnügen sey: so 
verstehe ich dieses nicht auf die A r t , daß ausser derselben 
keine wirkliche Gnade statt finde, oder daß es keine Gn.a. 
de gebe, die Christus uns nicht erworben habe. I ch 
nenne sie nur deswegen die Gnade Jesu Christi, um sie 
von der Gnade, die Got t dem ersten Menschen dadurch, 
daß er ihn erschuf, erzeigt hatte, und die man gewöhnlich 

' . die 
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die Gnade des Schöpfers nennet, zu unterscheiden. Denn 
die Gnade, vermöge welcher Adam in der Unschuld blei
ben konnte, war hauptsachlich eine Gnade des lichts, wie 
ich in der vorigen Anmerkung erkläret habe. Weil Adam 
kckne Begierde besaß, so hatte er auch der zuvorkommen
den Vergnügung, sie zu unterdrücken, nicht nöchig. 

Die Gnade aber, die uns letzt nochwendig ist, um 
uns in unsern Wichten zu erhalten, und m uns die liebe 
des Nächsten hervorzubringen und zu unterhalten, ist die 
zuvorkommende Ergötzung. Da das Vergnügen die 
liebe zu' den Dingen, die es verursachen, oder es wenig
stens zu thun scheinen, hervorbrmgt und unterhalt; so er
zeugen und unterhalten die zuvorkommenden Vergnügun
gen , die wir bey in die Sinne fallenden Dingen empfinden, 
in uns die Begierde. Da nun die Begierde der liebe 
des Nächsten ganz zuwider ist; so würden die vorherge
henden Vergnügungen der Begierde auf die Art augenschein, 
lich m uns die liebe nach dem Maaß, nach welchem sie 
die Begierde starken würden, schwachen, wenn Gott mcht 
dieselbe durch zuvorkommende Ergötzungen in uns er
hielte. 

Dasjenige, was ich hier sage, setzt voraus, daß Gott 
die Begierde in uns handeln last, und sie nicht durch Einfiössung 
eines Abscheues gegen die auffern Gegenstände, die als eine 
Folge der Sünde uns reizen sollten, in uns vermindert. 
Denn der Abscheu gegen die Ungerechtigkeit ist auch eine 
wirkliche Gnade, st wie die Ergötzung über die Gerechtig
keit. Gesicht aber, Gott verminderte die Begierde, 
anstatt das Vergnügen über die Gnade zu vergrössern, 
so würde dieses dieselbe Wirkung hervorbringen können. 
Mann sieht hinlänglich, daß man auf zweierley Art eine 

Waage, 
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Waage, deren ein Becken zu sehr beladen ist, ins Gleich, 
gewicht brmgen kann; nemllch nicht al lein, wenn man 
auf der andern Seite Gewichte hinzufügt, die sie meder-
senken; sondern auch wenn man eimge Gewichte, dle sie 
in die Höhe halten, ganz wegmmmt. 

Eben so wenig suche ich zu behaupten, daß man 
keine einzige gute Handlung ohne vorhergehendes Ver
gnügen ausüben könne. I ch habe mich hierüber deutlich 
genug im vierten K a p i t e l des dr i t ten B u c h s erklä
ret. Und es scheinet mir so einleuchtend, daß ein Mensch, 
der liebe zu Gott un Herzen fühlt , auf Antrieb dieser 
ihm zur Gewohnheit gewordenen liebe vnd durch die 
Kenntnis von seinen Pflichten aufgefordert, einem Ar
men, zum Beispiel, ohne vorhergehendes Vergnügen, 
einen Groschen, geben, oder eine kleine Ungerechtigkeit 
ertragen kann; - dies, sage ich, ist mir so einleuchtend, 
daß ich nicht einsehe, wie man daran zweifeln könne. Ich 
halte dafür, daß das Vergnügen nur alsdenn, wenn die 
Versuchung stark oder die liebe schwach lst, nochwendlg 
sey. Ob es sich gleich behaupten lasset, daß sie einem ge
rechten Menschen schlechterdings nochwendlg sey, dessen 
Glaube standhaft und dessen Hofnung feurig genug ist, 
die gröstcn Versuchungen zu überwinden; - da die Freu
de oder der Vorschmack derselben, die jene Glückseeligkeit 
verursacht, in den Stand setzt, den sinnlichen vorüberge
henden Vergnügungen zu widerstehen. 

Das Vergnügen, oder die wirkliche Gnade zu allen 
guten Handlungen ist freilich nothwendig, wenn man 
nemllch durch das W o r t Ve rgnügen oder G n a d e , die 
wirklich erregte Liebe oder das V e r g n ü g e n , welches 
sie begleitet, versteht; - so nimmt der heilige Augnstm 

gewöhn-
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gewöhnlich dieses Wort: Denn es ist einleuchtend, daß 
alles, was nicht aus irgend eine Art aus liebe zu Gott 
geschiehet, nichtig ist. Wenn man aber die Zweideutig, 
keit entfernt und das Worc Vergnügen in dem Verstände, 
in welchem ich es genommen Habe, zummt; so glaube ich 
nicht, daß man an dem, was ich gesagt habe, wird 
zweifeln können. 

Man gebe aber nur acht, worauf es ankommt. 
Man setzt voraus, daß das Vergnügen und die liebe eine 
und dieselbe Sache sey, weil man fast nie eines ohne das 
andere findet, und weil der heilige Augustin beldes 
nicht trennet. Und wird dies vorausgesetzt; so hat man 
Grund, alles; was man sagt, zu behaupten. Mt t dem 
heiligen Augustin kann man sagen: c)uu6 3mpliu3 
lw8 ^eleAat) /ecunclum ici operemur uecessä ett-
denn dasjenige, was man liebt, wlll man gewiß. Man 
kann auch sagen, daß man ohne Vergnügen und ohne 
liebe nichts gutes und verdienstliches thun könne. Ich 
hoffe aber in einer Erläuterung, die ich über die Abhand
lung von den ieidenschaften *) geben werde, zu zeigen, 
daß ein eben so grosser ^Unterschied zwischen dem Ver
gnügen und der unüberlegten oder unüberdachren Lebe ist, 
als zwischen unserer Erkenntnis und unserer Kebe statt 
findet, ia um diesen Unterschied sinnlich auszudrücken, ee 
ist so groß , als der Unterschied zwischen der Figur eines 
Körpers und seiner Bewegung. 

?) Ueber das dritte Kapitel des viertel! Buchs. 
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Sechsie M r l ä u t e r u n g 
ü b e r 

Dasjenige, was ich im Anfang des zehnten 
Kapitels im ersten Buch, und in dem sech
sten Kapirel des zweiten Buchs von der 
Methode gesagt habe. 

Es sey nsmlich sehr schwer zu beweisen, daß 
es Körper gäbe. — Von dm Beweisen, 
die man über ihr Dassyn anbringt, muß 
man folgendes urtheilen. 

^ s ist nicht ungewöhnlich, daß die Menschen 
oft das, was sie am besten zu kennen glauben , am we
nigsten kennen; und daß sie hingegen gewisse Dinge, von ' 
denen sie auch nicht eine Idee zu haben sich einbilden, 
ganz gut kennen. Wenn chre Smne einigen Antheil an 
ihren Begriffen haben ; fo behaupten sie gleich das, was 
sie entweder nicht verstehen, oder nur auf eine unvoll
kommene Art erkennen: und sind ihre Ideen blos Wlr» 
kungen des Verstandes, oder mit andern Por ten, ist 
nichts sinnliches vorhanden, das sie rühren könnte; so kostet 
es ihnen viele Muhe, unumstößliche Beweise anzunehmen. 
Zum Beispiel: Was denkt wohl der gemeine Mann, wenn 
man ihm den grossen Theil der methaphysischen Wahrhei« 
ten beweisen, - wenn man ihm das Daseyn Gottes, die 
Wirksamkeit seines Willens und die Unveränderlichkeit 
seiner Rathschlüsse demonstriren will? - Was denkt er, 
wenn man ihn überzeugen wl l l , daß nur em Gott ist; -
daß es nur eine Grundursache aller "Dinge giebt; - daß 
nur eine höchste Vernunft, an welcher alle verständig« 

vee^ Band. D Wese« 



Wesen Theil nehmen, sich denken läßt; - daß nur eine 
nothwendige liebe als der Grund aller mit einem Willen 
erschaffenen-Kreaturen anzusehen ist? - Wird er nicht 
glauben, man schwatze nur Verstandleere Wort t ; - man 
verbinde mit den Dingen, die man behauptet, keine Be-

. gnsse; - man handele klüqer, wenn man schwiege? -
- Die metaphysischen Wahrheiten und Beweise enthalten 

nichts sinnliches; - sie rühren Niemand und folglich blei
ben die Menschen unüberzeugt davon. Indessen sind die 
abstracten Begriffe ohnstreing die richtigsten, und die meta
physischen Wahrheiten die deutlichsten und klarsten. 

Es giebt ieute, die bisweilen behaupten, daß sie 
keine Idee von Gott und nicht die geringste Kenntniß 
von seinem Willen haben; und oft denken sie auch 
wirklich nicht anvers, als sie reden. Dieses kommt aber, 
daher, weil sie das, was sie wissen, entweder gar nicht, 
oder doch nickt aufs beste zu wlffm glauben. Denn wer 
tragt wohl Bedenken auf die Fragen: - ist G o t t weise, 
ist'er gerecht, machtig? °> ist er dreyeckigt, Hei l 
bar , beweglich? - ist er irgend einer Verande-

/ rung unterworfen? - zu antworten ? - Indessen kann 
man, ohne Besorgniß zu irren, mcht darauf antworten: 
ob gewisse Eigenschaften einer Sache zukommen, oder 
nicht? - ob man kemm Vegrif von dieser Sache habe? -
Und wo ist der, der zu behaupten wagt, daß Gott nur 
durch die einfachsten Mittel handele, - daß in seinen Un
ternehmungen keine Ordnung und kein Plan sey. - daß 
er vermöge seines positiven, direckten und besondem Wil
lens Ungeheuer hervorbringe, und nicht vermöge einer 
Art von Nochwendigkeit, wodurch das Einfache und All
gemeine in seinen Wegen gefiöhret werden würde? - mit 
einem Wort, daß sein Wille nie der Ordnung, von der 

- jeder 
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jeder Mensch einige Kenntniß hat, zuwider handeln kön
ne? - - Hatte man aber gar keinen Begrif von dem 
Willen Got tes , so würde man wenigstens zweifeln kön
nen, ob er nach gewissen Gesetzen handele, die er befol
gen muß, wenn er einmal handeln soll. 

Die Menschen haben also nur von den ihnen bloS 
begreiflichen Dingen Ideen und diese Ideen sind weit deut
licher als die von sinnlich«« Gegenständen. S ie sind 
weit mehr von dem Daseyn Gottes als von dem Daseyn 
der Körper überzeugt. Untersuchen sie sich selbst, so ent
decken sie einen gewissen Wcken Gottes, nach welchem er 
alle Wesen erschafft und erhalt, viel deutlicher, als den 
Willen ihrer besten Freunde, oder derer, welche sie ihr 
ganzes ieben hindurch beobachtet haben. Denn die Ver
einigung ihres Geistes mit Gott und die Vereinigung ih
res Willens mit dem göttlichen Willen — ich will sa
gen , — mit dem ewigen Gesetz oder der unveränderli
chen Ordnung, ist eine unmittelbare, direckte und notwen
dige Verewigung; und die, die sie mit sinnlichen Gegen, 
ständen haben, nnd die allein zur Erhaltuug ihrer Ge
sundheit und ihres iebens abzielet, macht ihnen diese Ge-

^ genstande nur nach hem Ber icht , den sie davon haben 
kenntlich. 

Dieses ist die unmittelbare und directe Verei» 
' nigung, sagt der heilige Angustin, die nur die kennen, 

deren Geist geläutert ist, - die uns in dem innen 
sten unserer Vernunft erleuchtet, --- die uns er
mahnet, und in dem innersten unseres Herzens 
beweget. Durch,sie lernen wir erkennen, was 

' Gott denkt, i a , was er w i l l ; durch sie werden 
uns die Wahrheiten und ewigen Gesetze bekannt; 

i .D 2 denn 
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denn daß wir einige derselben deutlich erkennen 
können, ist ausser Zweifel. D ie Vereinigung mit 
unfern besten Freunden aber lehrt uns chre Ge
danken und Gesinnungen nicht deutlich kennen. 
W i r glauben sie öfters wohl zu wissen; wi r hin-
tergehm uns aber fast allezeit hierinn, wenn wir 
sie nicht aus ihrem eigenen Munde erfahren ha
ben. 

Die Vereinigung, die wir vermittelst unserer Sin
ne tnit denen uns umgebenden Körpern haben, kann 
uns nicht erleuchten. Denn der Bericht der Sinne ist 
niemals ganz zuverlaßig; ia oft ist er in aller Absicht 
falsch. — Dies habe ich in diesem Buche schon erläutert; 
und deswegen sage ich hier: es sey sehr schwer gründlich 
zu beweisen, daß es Körper giebt, wenn gleich unsere 
Sinne uns dle Versicherung davon geben: Denn die Ver
nunft überzeugt uns nicht davon in dem Maaß, als wir 
es uns einbilden, und doch müstcn wir sie mit vieler An
strengung zu Rache ziehen, wenn wir uns davon über, 
zeugen wollen. 

Weil aber die Menschen mehr sinnlich, als ver
nunftig sind, und weil sie welt lieber dem Zeugniß ihrer 
Sinne, als dem Zeugniß der innern Wahrheit Gehör ge
ben; so haben sie sich allezeit, um sich von dem Duseyn der Ma
terie zu überzeugen, auf ihre Augen verlassen, ohne sich die Mü
he zu nehmen, ihre Vernunft darüber zu befragen. Daher 
kommt es auch, daß sie in Erstaunen geraten, wenn 
man -ihnen sagt, baß sich das Dastyn der Materie schwer 
beweisen lasse. '^) Sieglauben, man brauche nur die Au» 
gen aufzuthun, um überzeugt zu seyn, daß es Körpek 

gebe. 
'") S. Anm. 65, 
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gebe; und wenn man einige Ursache habe, zu befürchten, 
daß man sich hintergehen könne; so sey es hinlänglich, 
sich den Gegenstanden zu nahern und sie zu berühren». 
Haben sie dieses gechan, so kostet es ihnen viel Mühe 
zu begreifen, daß man noch, an ihrem Dstseyn zu zwei" 
feln, Gründe haben könne. 

Allein unsere Augen stellen uns die Farben auf dev 
Oberflache der Körper, und das licht in der tust und in 
her Sonne vor; unsere Ohren lassen uns den Schall ho-
ren, als wenn er in der luft und in den Körpern, die 
ihn von sich geben, verbreitet wäre: und wenn wir dem 
Bericht unserer andern Sinne trauen, so wird die Warme im 
Feuer, die Süßigkeit im Zucker, der Geruch im Bisam, und 
olle sinnliche Eigenschaften der Körper in den Körpern selbst 
liegen, die sie auszuhauchen oder zu verbreiten scheinen. 
Indessen ist es ohnsireitig, - nach den Gründen, die ich 
im ersten Buche von der Untersuchung der Wahr 
heit angeführet habe, - daß alle diese Eigenschaften nicht 
ausserhalb der Seele, die sie empfindet, befindlich sind 5 
wenigstens ist es nicht so ganz erwiesen, daß sie in> denen 
Körpern, die uns umgeben, ihren Sitz haben sollten. 
Warum wollen mir denn allein aus dem Bericht 
der Sinne, die uns in allen Fallen tauschen, schlössen, 
daß wirklich ausser uns Körper vorhanden find, ünd daff 
diese Körper mit denen, die wir sehen, ich will sagen^ 
mit denen Aehnlichkelt haben, die der unmittelbare Ge
genstand unserer Seele sind^ wenn wir sie mit den Augen 
des Körpers betrachten. Ob man gleich dieses behaupten wlll'z 
so finden sich doch dabey gewiß nicht wenig Schwierige 
Leiten» 

D 3. ' Noch 
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Noch mehr — Wenn man sich ia auf den Be

richt der Sinne von dem Daseyn einiger Körper überzeu
gen kann; so geschieht es vorzüglich bcy dem Körper, 
mit welchem die Seele unmittelbar vereiniget ist. Die 
lebhafteste Empfindung, — dieienige, die eine sehr noch-
wendige Beziehung auf irgend einen Körper zu haben 
scheint, - ist der Schmerz. Nichts destoweniger ge
schieht es oft, daß diejenigen, welche einen Arm verloren 
haben, noch lange nach dem Verlust dieses Arms, sehr heftige 
Schmerzen empfinden. Sie wissen recht gut, daß sie 
den Arm nicht mehr haben, wenn sie ihr Gedächcmß zu 
Rache ziehen, oder ihren Körper betrachten; allein die 
Empfindung des Schmerzes hintergehet sie. Und wenn 
man vorausseht, daß sie, wie es auch nicht selten ge
schiehst, das Andenken an dem, was sie gewesen sind/ 
gänzlich verloren haben, — und daß ihnen kein ande
rer S inn , als der, durch welchen sie in dem eingebilde
ten Arm Schmerzen empfind/n, übrig bleibt; so würden 
sie sich gewiß nicht überreden können, daß sie einen Arm, 
in welchem sie so grausame Schmerzen empfinden, nicht 
besitzen. 

Es hat leute gegeben, die Hörner auf dem Kopf 
zu haben glaubten; -.andere, die sich einbildeten, daß 
sie aus Butter, oder Glas bestanden, — daß ihre Kör
per nicht so wie die Körper anderer Menschen gebildet 
waren, sondern mit einem Hahn, Wolf oder Ochsen 
Aehnlichkeit hatten. — Dies waren Narren, wird man 
sagen, und ich bin damit einstimmig. Allein ihre Seele 
konnte sich in Ansehung dieser Dinge betrügen: und 
folglich können alle andere Menschen ̂  wenn sie die Ge-. 
genstande nach dem Bericht der. Sinne beurteilen, in 

ahn-
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ahnliche Irrthümer geraten. Denn man muß bemerken, 
daß diese Narren sich wirklich so, wie sie zu seyn glauben 
sehen; der Irrthum steckt bey i'men gerade nicht in der 
Empfindung, die sie haben, sondern m dem Unheil, wet-
ches sie sich bilden. Wenn sie nur behaupteten, daß sie 
Aehnlichkeit mit einem. Hahn an sich empfinden oder sähen, 
so würden sie sich nicht hintergehen Dcmnn betrügen sie sich 
blos, wenn sie glauben, daß chr Körper mit dem, was sie em
pfinden, — ich will sagen — mit dem, was der un-
mitttelbare Gegenstand ihres Geistes, indem sie sich be
trachten, ist, Aehnlichkeit habe. Auch dieiemgen also, 
die von sich eben das glauben, was sie wirklich sind, 
urtheilen von sich selbst nicht vernünftiger, als die Nar
ren, wenn sie nemlich ihr Urtheil genau nach dem B e , . 
richt der Sinne einrichten. Daß sie sich nicht betrügen, 
ist blos dem Glück und nicht ihrer Vernunft zuzu
schreiben. - : 

Aber, kann man im Grunde wohl versichere seyn, 
das dieienigen, die man Narren nennt, es auch in der 
That sind? — Kann man nicht sagen, daß sie nur 
deswegen, weitste besondere Empfindungen haben, für 
Narren gehalten werden? — Gewiß ist es wenigstens 
daß ein Mensch nicht deswegen, weil er Dinge, die nicht 
tm sind> stehet, für einen Narrren ausgeschrien wird; 
sondern gerade deswegen, well er das Gegenteil von 
dem, was andere — sie mögen sich nun betrügen oder 
nicht - sehen, gewahr wird. 

ZUM Bewe is : Wetzt, ein Bauer besitzt ein 
paar Augen, die dergestallt einrichtet sind^ daß er den 

, Mond so, wie er wirklich ist, — oder nur so, wie man 
ihn l̂ urch Fernglaser von neuerer Erfindung sieht oder 
i ^ D 4 . viel-
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leicht einmal sehen wird, -- gewahr wird. - Er betrach
tet ihn mit Bewunderung und ruft seinen Gefährten zu: *) 
Ach, was sehe ich vor hohe Gebürge/ - was vor tiefe 
Thaler; - welche Meere! - welche Abgründe. - was 
für Felsen! - Sehet ihr nicht ein großes Meer auf der 
Seite nach Morgen zu? — nicht das wenige land und 
Gebürge gegen Abend und Mittag hin? - Bemerket ihr 
nicht auf eben dieser Seite einen Berg, der weit höher ist, 
als irgend einer, den wir jemals gesehen haben? - Be
wundert ihr nicht das ganz schwarze Meer, oder den fürch
terlichen Abgrund, der in dem Mittelpunkt dieses Himmels
körpers sich sehen laßt? -- Was werden seine Gesellschaf
ter wohl auf diese Ausrufungen antworten? - was wer» 
den sie denken? .- S»e werden ihn für einen Narren 
halten, den der schädliche Einfiuß des Planeten, den er 
betrachtet und bewundert, seines Verstandes beraubt hat. -
Er hat allein diese Empfindung und dies ist hinreichend. — 
Es ist also nicht nochwendig, daß man wirklich ein Narr 
sey, um von andern dafür angesehen zu werden; es ist 
schon genug, anders als sie zu denken, oder die Dinge an
ders zu sehen. Denn wenn alle^ Menschen sich einbildeten, 

"daß sie Hahnewaren; so würde derjenige, der so, wie er 
wirklich ist, beschaffen zu seyn glaubte, ganz sicher für ei-
pen Unsinnigen gehalten werden. 

Aber, wird man sagen, haben denn die Mensche» 
einen Schnabel an der Spche ihrer Nase oder einen Kamm 
auf dem Fopf? -- Ich glaube es nicht. Ich weiß aber 
auch davon nichts, wenn ich blos nach meinen Sinn ur
teile, und wenn ich von metzen Sinnen den Gebrauch 
nicht zu machen weiß, den ich von ihnen machen sollte. -

Ich 
" ) Ohngefthr dieses sieht man, wenn NM hen.Mond M e i 

nem Fernslase betrachtet. 
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I c h mag immerhin mein Gesicht und meinen Kopf betasten. 
S o wohl meinen eigenen, als auch die mich umgebenden 
Körper greife ich mit Händen a n , von denen ich weder lan
ge noch Gestalt kenne. Ich kann nicht einmal mit Ge-
wisheit sagen, daß ich wahrhaftig Hände habe; ich weiß -
es blos daher, weil zu der Zeit , da es mir scheint als 
wenn ich sie bewege, in einem gewissen Theil meines Ge
hirns , der nach der gewöhnlichen Behauptung der Sitz der 
Urteilskraft feyn soll, .gewisse Bewegungen sich ereignen. 
Vielleicht aber habe ich nicht einmal diesen Theil des Ge
hirns, von dem man so viel spricht, und den man so we
nig kennet. Wenigstens empfinde ich ihn nicht in mir, 
da ich doch meine Hände fühle. I ch muß also weit eher ' 
glauben, daß ich Hände, als daß ich diese kleine Drüse 
habe, über die man noch'cht taglich streitet. - Und end
lich kenne ich, ja auch weder die Gestalt noch die Bewe
gungen dieser kleinen Drüse, und doch behauptet man, 
daß ich nur durch ihre Vermittelung die Gestalt und die 
Bewegung meines und der mich umgebenden Körper kennen 
lernen kann. 

W a s muß man also überhaupt von allem bisher ge
sagten urteilen ? Dieses, - daß der Körper die Vernunft 
ganz und gar nicht unterrichtet; -> daß selbst derjenige 
Thei l , mit dem die Seele unmittelbar vereiniget ist, weder 
fichtbar, noch an sich selbst verstandig. ist; -> daß sowohl 
unser eigener Körper, als auch diejenigen, die um uns sind, 
gar nicht unmittelbare Gegenstande unserer Se.ele seyn kön
nen; - daß. wir in Ansehung unsers Gehirns nicht wissm 
können, ob es wirklich eristirt und noch 'vielweniger, ob 
es um uns her noch Körper giebt. W i r müssen also, ein
sehen lernen, daß noch ein höheres verstandiges Wesen da 
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ist, welches allein in uns zu handeln Fähigkeit besitzt; und 
Macht hac, in uns dergestalt zu wirken, daß es uns wirk-
lich die außer uns befindlichen Korper vorstellet, ohne uns 
den geringsten Begrif von unserm Gehirn zu geben; wenn 
gleich die in demselben entstehende Bewegungen als eine 
Gelegenheit, wodurch es uns diese Körper kenntlich macht, 
anzusehen sind. Endlich sehen wir auch vermittelst der 
Augen, deren Gestalt wir ebenfals nicht kennen, wie die 
uns umgebenden Körper gebildet sind; und obgleich die Far
ben, die die Gegenstände sichtbar machen, nicht viel leb
hafter sind, als diejenigen, die auf unserm Sehenerven 
sich abbilden; so setzen wir zu eben der Zeit, wo wir 
den Glanz einiger bewundern, die andern ganz und 
gar nicht. 

Was verbindet aber dieses verständige Wesen, uns 
die Körper zu zeigen, wenn in unserm Gehirn gewisse Be
wegungen entstehen? - J a welche Notwendigkeit verbin
det uns, auser uns ^Körper anzunehmen, um in unserm 
Gehirn Bewegungen hervorzubringen? -- Erzeugen nicht 
Schlaf, Leidenschaften, Thorheiten dergleichen Bewegungen, 
ohne daß die Körper ausser uns Theil daran nehmen? — 
I s t es denn so gewiß, daß die Körper, die sich unterein-
der selbst nicht bewegen, ^) denen, die sie antreffen, eine 
bewegende Kra f t , die sie selbst nicht haben, miltheilen 
können? -- Gesetzt auch, daß die Körper sich selbst und 
diejenigen, welche sie berühren, bewegen und daß sie die 
Fwern unsers, Gehirns erschüttern; - könnte denn nicht 
auch derjenige, der allen Dingen ihr Daseyn giebt, durch 
sich selbst in unserm stZehirn Bewegungen hervorbringen, 
mit denen die Begriffe unsers «Geistes verknüpft sind. 

Endlich 

-y Man sehe das dritte Kapitel im zweiten Theil des sechsten 
Buchs und die Erläuterung dieses Kapitels nach 
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Endlich, wo findet man denn einen Widerspruch 

darin«, daß unsre Seele nichts destoweniger neue Begriffe 
habe, wenn gleich unser Gehirn keine neue Bewegungen 
empfindet? Denn es ist ja ausgemacht, daß die Bewe
gungen unsers Gehirns teme wegrisse m unserer Seele her, 
vorbringen; - daß wir auch nicht einmal eme Kenntniß 
von diesen Bewegungen haben; - und daß Gott allein 
unszre Ideen uns darstellen könne ^) - wie ich dieses 
schon anderweitig bewiesen habe., Um also uns fest von 
dem Dastyn der Körper ausser uns zu überzeugen, ist es 
schlechterdings notwendig, den Gott kennen zu lernen, 
der uns davon Empfindung und Erkenntniß giebt, und der 
uns, da er unendlich vollkommen ist, nicht hintergehen 
kann., Denn wenn das verstandige Wesen, welches uns 
die Ideen von allen Dingen beybringt, sich so zu ^ sagen, 
ein Vergnügen daraus machen wollte, uns die Körper als 
wirkkch eristirend vorzustellen, wenn gleich nicht ein einzi
ger davon vorhanden wäre ; so würde ihm dieses gewiß 
nicht schwer fallen. 

Diese oder ahnliche Grunde waren es, warum Kar» 
tesius, der seine Philosophie auf einen nie zu erschüttern
den Grund bauen wollte, nicht voraussetzen zu können 
glaubte, daß es Körper gebe; - sie waren auch die Ur-
fach, warum er dafür hielt, daß er diese Existenz der Kör
per nicht durch sinnliche Beweise, wenn diese dem gemein 
nen M a n n gleich sehr überzeugend zu seyn scheinen, dar-
thun müsse. Gleichwol wüste er eben so gut als wir, daß 
man nur , um Körper zu setzen/ seine Augen aufthun^müs

se, 

") Hierüber schlage man das sechste Kapitel im zweiten Theil 
des dritten Buchs und die Erläuterung eben dtOs Kapitels 
nach. / 
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se; - und daß man, um sich zu überzeugen, ob unsre 
Augen uns nicht durch ihren Bericht hintergangen haben, 
sich ihnen nähern, und sie berühren könne. Er kannte den 
Geist des Menschen hinlänglich, um urteilen zu können, 
daß er dergleichen Beweise nicht verwerfen würde. Aber 
er bekümmerte sich weder um sinnliche Wahrscheinlichkeit, 
noch um den leeren Beyfall der Menschen. Er schätzte die 
obgleich gering geschätzte Wahrheit höher, als den Ruhm, 
ohne Verdienst geachtet zu werden; und er wollte sich lie, 
ber kleinen Geistern durch Zweifel, die ihnen übertrieben 
zu seyn schienen, lacherlich machen, als Sachen behau
pten, die er nicht für gewiß und unumstößlich hielte. 

Allein / obgleich Kartesius die stärksten Beweist, 
die die Vernunft nur erdenken kann, für das Dastyn der 
Körper angebracht hat; — ob es gleich einleuchtend ist, 
daß Gott kein Betrüger seyn könne, und daß wir wirk
lich sagen könnten, daß er uns hintergienge, wenn wir, 
indem wir von unserm Verstände und andern Fähigkeiten, 
deren Urheber er ist, den uns angepriesenen Gebrauch 
machten, uns selbst betrögen! - so kann man doch be
haupten, daß das Daseyn der Materie noch nicht voll
kommen, ich meine mit geometrischer Strenge, erwiesen 
sey. Denn in Ansehung der Philosophie dürfen wir 'gar 
nichts annehmen, es sey denn, das uns deutliche Beweise 
dazu verpflichten. - Wir müssen von unserer Freyheit 
o.llen nur möglichen Gebrauch machen. Unsere Urtheile 
müssen sich nicht über unsere Begriffe hinaus erstrecken. 
Wenn wir also Körper gewahr werden, so müssen wir , 
nur allein urtheilen, daß wir sie sehen, und daß diese ficht- z 
baren und dem Verstände begreiflichen Körper wirklich 
existiren: warum wollen wir aber so gerade zu behaupten, ! 

daß 
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daß es außer uns noch eine materielle Welt gebe, die der 
geistigen We l t , welche wir sehen, ähnlich ist. 

M a n wird vielleicht sagen; daß wir diese Körper 
ausser uns, und zwar sehr entfernt von dem, welchen ww 
beseelen , gewahr werden," und daß wir also Messen kön
nen, daß sie ausser u n D m d , ohne unser Nrtell zu weit 
über unsere Begriffe hinauszusetzen. Aber wie? Sehen 
wir nicht das llcht auch ausser uns, und zwar in< der 
Sonne, ob es gleich sich nicht da befindet? I n 
dessen gesetzt auch , daß diese Körper die wir ausser uns ge-
wahr werden, wirklich ausser uns vorhanden sind; - denn 
am Ende ist dieses unwldersprechlich, - ist es denn nicht 
auch richtig, daß es Blendwerke und Ent fe rnungen; -
daß es in der geistigen We l t , die der unmittelbare Gegen
stand unserer Seele ist, geistige mlellektualische Zwischen
räume giebt? Der materielle Körper, den wir beseelen,-» 
hierauf merke man wohl . . ist mcht derjenige, welchen 
wir, wenn wir uns betrachten, - ich n M sagen, - wenn wir un
sere körperliche Augen auf ihn richten, sehen. Der uns 
sichtbare Körper ist geistig; und es giebt zwischen diesem 
geistigen Körper, und der Sonne, die wir sehen, Zwischen
räume; so wie auch zwischen unserm Körper, und der von 
uns gesehenen Sonne materielle Räume statt finden. Gott 
sieht gewiß, daß es zwischen den von ihm erschaffenen 
Körpern Zwischenräume giebt; aber er sieht diese Körper 
und diese Räume nicht vermöge ihres eigenen Zuthuns. E r 
kann sie nur allein durch die Ideen, die er von ihnen hat, 
vermittelst der Körper und Räume, gewahr werden; 
Gott erhalt nur durch sich selbst Erleuchtung, -- er sieht 
die materielle Wel t nur in der geistigen, die er in sich 
Messet, und vermöge der Kenntniß, die er von seinem 

W i l -
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Wil len , der wirklich allen Dingen Daseyn und Bewegung 
giebt, hat. Es giebt also zwischen den blos intellektuali-
schen- Körpern, die nm sehen, intellektual'.sche Räume, eben 
so wie zwischen den Körpern, die wir sehen, materielle 
Räume anzutreffen sind. 

M a n muß aber bemerken, daß, da nur allein Gott 
durch sich selbst von seinem W i l l e M der allen Wesen ihr 
Daseyn giebt, Kenntniß hat, es uns unmöglich ist, von 
irgend einem andern, als von ihm zu erfahren, ob es 
wirklich eine materialische Welt gebe, die derjenigen, die 
wir sehen) ähnlich ist; - weil die materielle Wel t an sich 
weder sichtbar noch intellektualisch ist. Wenn wir also von 
dem Daseyn der Körper vollkommen überzeugt seyn sollen; 
so muß man uns nicht nur beweisen, daß es einen Gott giebt, 
und daß dieser Gott kein Betrüger ist, sondern auch, daß 
er uns die von ihm wahrhaftig geschehene Erschaffung der 
Körper bezeuget habe; - dieses finde ich aber in den Wer
ken des Kartesius nicht beweisen. 

Gott redet zu dem Verstands, und verpflichtet ihn 
etwas zu glauben, nur auf eine zwiefache A r t , nemllch 
durch Evidenz und durch den Glauben. Ick gebe 
es zu, daß der Glaube uns verpflichten könne, das Daseyn 
der Körper anzunehmen; an der Evidenz scheint es aber zu 
fehlen, und auch noch nicht völlig ausgemacht zu seyn, daß 
ausser Gott und unsrer Seele noch etwas existire. Zwar 
ist es nicht zu leugnen, daß wir eine außerordentliche Ne j , 
gung haben, das Daseyn solcher uns umgebenden Kör« 
per zu glauben: - hierinn bin ich mit dem Kartesius ^ ) 
einstimmig; - so natürlich aber dieser Hang auch seyn mag; > 

ptt 

* ) Siehe sechste Betrachtung. 
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so zwingt er uns doch nicht, es aus Ueberzeugung 
zu glauben; - er lenkt uns nur vermöge eines Eindruks 
dazu hin. I n unfern Urteilen aber müssen wir blos der 
Klarheit, und deutlichen Ueberzeugung folgen; wenn wir 
uns vom sinnlichen Eindruck leuen lassen; so werden wir 
uns fast allezeit hmtergehen. 

Warum betrügen wir uns denn in den Urteilen, wel»" 
che wir über die sinnlichen Eigenschaften, » über die 
G r ö ß e , Gestalt und Bewegung der Körper fällen? -
Kommts nicht daher, weil wir einem Eindruck folgen, der 
dem, welcher uns das Daseyn der Körper zu glauben 
anreihet, nicht unähnlich ist? >- Sehen wir nicht, daß 
das Feuer warm, - der Schnee wezß - und die Sonne 
vom iicht ganz glänzend ist? Bemerken wir nicht, daß 
die sinnlichen Eigenschaften eben so wohl als die Körper 
ausser uns sind? . . Doch ist es gewiß, baß diese sinnlichen 
Eigenschaften, die wir ausser uns wahrnehmen, mcht wirt
lich ausser uns vorhanden sind; wenigstens last sich >. wenn 
man wil l - nichts gewisses hierüber sagen. Und nun, web 
chen Grund haben wir denn zu schließen, daß ausser den 
mtellektualischen Körpern, dle wir zehen, noch andere uns 
sichtbare Körper vorhanden sind? Welche Evidenz hat man 
aber davon, daß em Eindruck, — der mcht allein in An
sehung der sinnlichen Eigenschaften, sondern auch in Anse-
hung der Größe, Gestalt und Bewegung der Körper, be-
trüglich ist, - es mcht auch m Ansehung der wirklichen 
Existenz der Körper selbst seyn sollte? - I c h frage welche 
Evidenz man hlevon habe? -- denn an Wahrscheinlich
keiten fehlt es nicht; dies gebeich gerne zu. 

I c h weiß sehr wohl , daß zwischen' den sinnnlichen 
Eigenschaften, und den Körpern selbst dieser Unterschied 

' zu 
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zu machen ist; daß nemlich die Vernunft weit leichter den 
Eindruck oder die natürlichen Urteile welche in Beziehung 
mit den sinnlichen Eigenschaften stehen, berichtige, als die
jenigen, die sich auf das Daseyn der Körper beziehen; -
und daß selbst die Verbesserungen der Vernunft in Anse
hung der sinnlichen Eigenschaften mit der Religion und 
der christlichen Mora l vollkommen übereinstimmen; so daß 
man also das Daseyn der Körper nach den Grundsätzen 
der Religion nicht leugnen kann. 

Es ist leicht einzusehen, daß das Vergnügen, der 
Schmerz, die Warme und selbst die Farben auf keine Wei
se Körper seyn können: - daß die sinnlichen" Eigenschaf
ten überhaupt gar nicht in der Idee, die wir von der 
Materie haben, enthalten sind; — mit einem W o r t , daß 
uns unsere Sinne die sinnlichen Eigenschaften nicht so, , 
wie sie an sich selbst, sondern so wie sie in Beziehung 
auf die Erhaltung der Gesundheit und des lebens beschaf
fen sind, vorstellen. Dieses ist nicht nur der Vernunft, 
sondern auch weit mehr der Religion, und der christlichen 
Mora l gemäß, wie ich es in verschiedenen Stellen dieses 
Werks angemerket habe. -

Weit schwerer ist die Ueberzeugung, daß es keine 
Körper giebt, als die, daß der Schmerz und die Warme 
in den Körpern, welche sie zu veranlassen scheinen, nicht 
wirklich vorhanden sind. Sehr wahr ist es wenigstens, 
baß Körper ausser uns existiren können. Nichts beweiset 
ihre Nonexistenz, ..- wir haben vielmehr einen starken 
H a n g , ihr Daseyn anzunehmen. <- E r giebt also weit 
mehr Gründe, ihr Daseyn, als ihr Ntchtseyn, zu glau- ' 
ben. Und es scheinet auch, daß wir ihre Existenz anneh- ^ 
m m sollen. Denn wir sind von Natur zur Folgsamkeit i 
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gegen unser natürliches Urtheil geneigt, wenn wir es nicht 
durch die Vernunft und durch klare Beweise grünblich ver
bessern können. Da nun unser natürliches Urtheil von 
Gott herrühret, so können wir, wenn wir nicht das Fab 
scke davon zu entdecken Gelegenheit finden, unsere freym 
Urthelle demselben gemäß bilden. Betrügen wir uns hierinn, 
so scheint der Urheber unseres Geistes auch gewisscrmassen 
der Urheber unseres I.rthums und unserer Fehler zu 
werden. 

Dieser Vernunftschluß ist vielleicht gegründet gmug. 
Indeß muß man ihn doch für keine evidente Demonstra
tion von dem Daseyn der Körper halten. Denn über« 
ha.upt W M , uns ja Gott nicht unüberwindlich dazu, sie 
anzunehmen,,. Geben wir H r Beyfall; so geschieht es ftey-
wilkg; wir können es auch nicht chun. - Is t nun die
ser eben angeführte Vernunftschluß richtig, so müssen wir 
die Existenz der Körper für vollkommen wahrscheinlich Hab 
ten ) aber nicht allein um seinetwillen gänzlich davon über
zeugt zu seyn glauben. 

Uewdem Handel» w i r ja hiebey, und nicht Gott. 
Vermöge einer sreyen und folglich dem Irrthum unterwor
fenen Handlung geben wir der Existenz der Körper unfern 
Beyfall, und nicht vermöge eines unüberwindllchen Ein« 
drucks; denn wir glauben es, weil wir es nach unserer 
Freiheit glauben wollen, und nicht, weil wir es mit eimr 
Deutlichkeit einsehen, die uns gleich mathematischen Be-
weisen zum Glauben nöthiget. 

I n der That kann nur der Glaube M i n uns ubw 
^ fuhren, daß es wirklich Körper giebt. - Von dem T w 
' seyn eines andern, als eines nothwendigm Wesens, kann 
l man keinen völligen Beweis haben. Und wenn man M» 
' VterBftNv. E «NW 
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nau Acht giebt, wird man wohl finden, daß es nicht ein
mal möglich lst, völlig und augenscheinlich überzeugt zu 
seyn, ob Gott wahrhaft^ der Schöpfer der materiellen 
und sinnlichen Welt sey, .oder mcht? Denn eine solche 
einleuchtende Ueverzeugung findet man nur in nochwendi-
gen Verhältnissen; zwischen Gott und einer solchen Welt 
aber giebt es kein nochwendiges Verhaltmß. Er konnte sie 
auch nicht schaffen; und hat er es gethan; so geschähe es, 

' weil es sein Wil le, - weil es sein freyer Wllle war. 

Die Heiligen im Himmel sehen vermittelst einer 
deutlich überzeugenden Erleuchtung wohl ein, daß der 
Vater den Sohn erzeuge, und daß der Vater und Sohn 
den heiligen Geist hervorbringe; denn d;ese Ausstüße sind 
notwendig. Da die Welt aber kein notwendiger Aus
fluß aus Gott ist, so können die, welche ihr Daseyn sehr 
deutlich wahrnehmen, doch nicht mit völliger Ueberzeugung 
das, was Gott ausser chr hervorbringt, bemerken. Ich 
glaube indeß doch, daß die Seeligen im Himmel das 
Daseyn einer Welt gewiß wissen: Dies kommt aber da
her, weil Gott sie davon überzeugt, indem er ihnen auf 
eine- uns unbekannte Art seinen Willen offenbaret. Und 
wir auf dieser Erde sind ebenfalls hierinn nicht ungewiß, 
weil uns der Glaube lehrt, daß Gott diese Welt erschch 
fen hat, - und well dieser Glaube mit unsern natürli« 
che« Urtheilen oder mit unsern zusammengesetzten Empfin
dungen , - wenn sie nemlich durch unsere Sinne bestäti
get, durch unser Gedächtniß verbessert, und durch unsere 
Vernunft berichtiget sind, - übereinstimmet. 

Anfänglich scheint freilich der von unserm Glaw 
ben hergenommene Beweis, die Existenz der Körper 
vorauszusitzen. Nicht weniger scheinet er auch Pro« ' 
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pheten, Apostels eine heilige Schrift, und Wunders 
werte vorauszusetzen. Giebt man aber genau Acht, st 
wird man bemerken, daß, ob man gleich Menschen, 
Propheten, Apostel, eine heilige Schrift, Wundewerke 
und dergleichen nur dem Scheine nach, annimmt, .» 
doch das, was wir vermittelst dieser vorausgesetzten Wahr
scheinlichkeil wissen, schlechterdings unwidersprechlich sey. 
Denn nur Gott kann der Seele diesen angenommenen AtU 
schein, darstellen; .- wie ich ßieses in mehrern Stellen 
dieses Werks bewiesen habe, - Gott aber ist kein Betru-
ger, - der Glaube selbst setzt alles dieses voraus. .» 
Allein durch die wahrscheinlich angenommene heilige Schrift 
und vermögs der wahrscheinlich angenommenen Wunders 
w«rke wissen wir , daß Gott einen Himmel und eine Erde 
erschaffen habe, -^ daß das W o r t Fleisch geworden ist, -« 
und andere ahnliche Wahrheiten, die das Daseyn einee 
erschaffenen Welt voraussetzen. Wir sind also durch den 
Glauben überzeugt, daß es Körper giebt; durch ihn wers 
den alle diese Wahrjcheinlichkeile'n wirkliche Realitäten. -«. 
Weitläuftiger mich bey Beantwortung eines Einwurfs, 
derbem gemeinen Mann zu abstract vorkömmt, aufzuhal- . 
ten, finde ich unnütz,,; indeß hoffe einen jeden, der nur 
nicht zuviel Schwierigkeiten finden wi l l , hinlänglich zufrw 
den gestellet zu haben. 

Aus dem allen folgt nun das aÜMeine ReMch 
daß wir unsere natürlichen Urtheite oder zusammengesetzte« 
Begriffe, - die sich auf die sinnlichen Eigenschaften ^Z 
ziehen, welche wir denen Körpern die uns umgebsn, oder 
dem Körper, den wir beleben, beylegsn, -> nicht a M 
verbessern können, sondern auch selbst verbessern mößenv 
Allein; «- wenn wir gleich in Ansehung der n M M M 
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Nrtheile, die auf dle wirkliche Existenz der Körper abde
cken , gänzlich verhindern könnten, daß sich fteye, den 
Körpern angemessene, Urtheile m uns bilden; so sind wir 
es doch nicht zu thun schuldig, weil diese natürlichen voll
kommen mit dem Glauben übereinstimmen. 

Diese Bemerkung habe ich übrigens deswegen ge
macht, damit man über folgende Wahrheiten ernstlich 
Nachdenken möge: ^ 

i . Die Körper können nicht auf die See-
„ l m wirken, noch sich chnm sichtbar machen; 
„diejenigen Körper aber, dle man gewahr wtrd, 
„wenn man dw Augen aufschlagt, sind sehr un
terschieden von den Ideen,, die uns dieselben 
„darstellen, und uns rühren. 

2. Unsere Seele findet ihre Erkenntniß, ihr 
„Leben, ihre Erhaltung nur in G m . - S w 
„kann nur mit ihm m einem ummmlbaren und 
„direkten VerlMmß stehen, und dasjenige 
„Ver lMmß welches sie nm chrem eigenen, und 
„mi t denen sie umgebenden Körpern hat, 
„hängt nothwendig von dem VerlMmß mit 
^chrer wirksamen und von der Gotthm erleuch
teten Substanz ab:' einer Substanz, die uns 
„die Geschöpfe als möglich, als wirklich existi-
„rend., oder als uns zugehörig entdecket; » auf 
„so verschiedene A n nemüch, als sie uns , in 
„so fern sie davon Vorstellungen hat, rührt: -
„ I c h sage als möglich, wenn die Empfindung, 
„deren Idee uns rührt, rein; als wi rk l ich 
„ex is t i rend , wenn diese Empfindung sinn-
„ttch; - Und als uns zugehörig und als 

„ e m 
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„ e i n T h e i l von uns selbst anzusehen, 
„wenn sie sehr wichtig und sehr lebhaft, so wie 
„etwa der Schmerz ist. 

Ich weiß wohl daß die meisten Menschen diese M 
merkung misbilligen, und entweder nach dem Ueber-
maß oder Mangel ihrer lebensgeister sich über die eben 
angestellte Betrachtungen lustig machen oder ungeberdig 
stellen werden. Denn die Einbildungskraft kann derglei
chen abstrackte und ungewöhnliche Wahrheiten nicht ertra
gen : sie hält sie entweder vor Gespenster, die ihr Furche 
einjagen, oder vor Schattenbilder, die sie verlacht. Ich 
will aber lieber eine Ursache zum Spott derer, die eine starke 
und kühne Einbildungskraft besitzen, abgeben, - .und als 
der Gegenstand des Unwillens und Entsetzens derer, die 
eine schwache und furchtsame Einbildungskraft haben, an« 
gesehen seyn; als es an der Wahrheit und derjenigen 
schuloigen Hochachtung fehlen lassen, die die Angriffe des 
Körpers auf den Geist muthig zurückschlagen, und tneAnt? 
wartender uns erleuchtenden Weisheit, von demZeugniß 
ihrer Sinne, und von dem verworrenen Geräusche der Ein
bildungskraft, die uns immer hintergeht,, und beunrm 
M , zu unterscheiden, wissen. 
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Siebente H r l ä n t e r u n g . 
U e b e r 

^as fünfte Kapitel des zweiten Buchs im 
ersten Theil. 

Wo ich vom GMchwiß und dm geistigen 
Fertigkeiten rede. 

A m verschiedener Ursachen willen wollte ich in We
sen, Kapitel weder vom Gedachtniß, noch von den M i 
stigen Fertigkeiten reden. D,e vorzüglichste davon O ms-
se, weil wir von unserer Seele temen deutlichen B e g r f f 
haben. Denn durch was für em Mtttel könnte man w o P 
deutlich darthun, was für Anlagen die Wirkungen der 
Seele in ihr zurücklassen, - und welche GeschlcklichAMN 
eigentlich ihre Fertigkeiten ausmachen, da wir mcht emmck 
hie Natuy der Seele deutlich kennen? Es ist ganz nn-
Widechrechlich ausgemacht, daß wir die Ve rände rung« , 
deren ein Wesen fähig ist, nicht genau wahrnehmen konnex 
wenn wir nicht die Natur dieses Wesens genau kenneten. 
Denn; wenn, zum Erempel, die Menschen keine tta« 
Idee von der Ausdehnung hätten; so würden sie sich ver
gebens bemühen, Figuren derselben zu entdecken^ S « 
würden vergebens suchen, einen Grund von der Leichtig
keit, zum Erempel, mit welcher sich em R a d um seine 
Achse drehet, anzugeben,- wenn sie nur auf den Gebrauch, 
den man vom Rade macht, sehen. - Indessen, W«l 
man wünsche, daß lch von einer Materie rede, die mir> M 
sich selbst nicht bekannt ist; so ?ommt es vor allen D i n g e n 
darauf an , daß man die Wendung, die ich mache^ ^ um 
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hierin» so viel möglich nur klaren Ideen zu folgm) nicht 
aus der Acht lasse. 

Ich setze v o r a u s : daß Gott nur allein in der See
le wirke? und chr die Begriffe von allen Dingen darstelle, 
und daß, wenn die Seele einen Gegenstand vermittelst ei
ner sehr ttaren und lebhaften Idee gewahr wird, Gott 
ihr diese Idee sehr vollkommen darstelle. 

Ick setze ferner vomus: daß, da der Wille Got
tes gänzlich mit der Ordnung und der Gerechtigkeit über
einstimmet, es hinlänglich sey, um eine Sache zu erlan
gen, daß man ein Recht auf sie habe. 

Nach diesen hinlänglich bestimmten Voraussetzungen 
läßt stch Ae Errinnerungskraft der Seele leicht und richtig 
«rMren. Denn da die Ordnung «fordert, haß diesem-
gen Menschen, die oft an emen Gegenstand gedacht ha
ben, viel wckter an ihn zurückdenken und eme viel deutle 
ch"re und leb^'lere I'̂ ec von l.m h ibm, als die, welche 
mcht so oft an ihn denken; so stellet Gott , der d,e Ge
setze der Ordnung n«nwls übertritt, ihrem Verstände, so 
bft sie eS verlangen, diese Kare und lebhafte Idee von dem 
Gegenstande dar. - Nach dieser Erklärung würden al
so das Gedächtniß und die andern Fertigkeiten der reinen 
Geister nicht in der wcktigkctt zu wirken, die von gewissen 
Modifikationen der Seele hn rühret, fondern m wr un
veränderlichen Ordnung Gottes und in dem Recht, wel
ches der Geist über die D inge , die ihm schsn unterworfen 
smd, erlangt, bestehen. Auch würde die ganze Macht 
der Seele unmittelbar und gänzlich vsn Gott allem ab
hängen ; indem die Macht oder die ieichtigkeit zu handeln^ 
die alle Kreaturen bey ihr«» Unternehmungen sindem^ m 
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diestm Verstände nichts anders, als der wirksame Wille 
des SclMers selbst ist. Ich glaube auch mcht, daß man 
wegen der moralisch bösen Fertigkeiten der Sünder und der 
Verdammten diese Erklärung verwerfen könne. Denn 
we<m gleich Gott alles reelle und positive bey den Hand
lungen der Sünder thut; so ist es doch nach dem, was 
ich m der ersten El lauterung gesagt habe, einleuchtend, 
dsß er nicht der Urheber der Sünde ist. 

Indessen glaube ich und halte es für Pflicht zu glauben, 
daß noch nach vollbrachter Handlung der Seele in ihrer Sub-
stanz gewiss: Veränderungen, die sie wirklich zu eben die-
sev Handlung geschickt macht, zurückbleiben. Da ich sie 
aber nicht kenne, so kann ich sie auch nicht erläutern. 
Denn ich habe kein? klare Idee'") von meiner Seele, wodurch 
«ch alle Modifikationen, deren sie fähig ist, entdecken könn
te« Ich glaube aus theologischen Gründen, aber nicht 
aus klaren und überzeugenden Beweisen, daß die Ursach, 
um welcher willen die remen Wesen die Gegenstande, die 
sie schon betrachtet haben, weit deutlicher, als andere, sehen, 
mcht einzig und allein darinnen bestehe, weil Gott ihnen 
diese Gegenstände auf eine lebhaftere und vollkommenere 
Art vorstellet, wie ich eben erkläret habe, fondern weil sie 
mrKch mehr dazu geschickt sind eine und dieselbe Hand
lung Gottes m sich zu empfangen. Eben so beruhet die 
Geschwindigkeit, nnt welcher einige leute auf Instrumenten 
spulen, nicht vorzüglich darauf, daß die lebensgeister, die 
zue Bewegung der Fingen nothwendig sind, 6ey ihnen mehr 
Munterkeit und Kraft besitzen, als bey andern Menschen; 
M w m darauf,, daß die Wege, durch welche diese iebens, 

geb 
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geister fortrollen, durch dje anhaltende Uebung glätter 
und ebener geworden sind, wie ich dieses in dem Kapitel, 
welches ich eben erläutere, erklaret habe. Indessen geste
he ich, daß dieUebungen des Gedächtnisses und der an
dern Geistesfahigkeiten nicht schlechterdings denjenigen 
nothwendig sind, die in völliger Vereinigung mit Gott in 
seiner Erleuchtung alle Arten von Ideen und in seinem 
Willen alle Bereitwilligkeit zu handeln, die sie nur wüw 
schen können, finden. 

Achte Mrlauterung. 
^ ü b e r 

das siebente Kapitel des zweiten Buchs.' 
Einschränkung der Beweise und der Erklärungen, 

die ich von der Erbsünde gegeben Habs, nebst 
dm Anttvorren auf die Einwürfe, die mir 
die stärksten zu seyn schienen. 

m auf die Schwierigkeiten, die in der Seele m 
Ansehung der Erbsünde und der Ar t , wie sie vom Va
ter auf die Kinder sich fortpflanzt, entstehen können, gehörig 
zw antworten,, halte ich es für nöthig,. dasjenige, was ich 
hm und wieder in der.Untersuchung der Wahrhei t 
hierüber gesagt habe, hier abermals, jedoch ganz kurz zu 
wiederholen.. Die Hauptbewelse, die ich hier einen M 
den besonders'hergesetzet habe, um sie denen, die sie an» 
nehmew wollen^ desto faßlicher zu machen^ sind also» 
lola/nde» 
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^ i. 

Got tM i l l in allen seinen Werken Ord
nung. - - Er wil l das, wovon wi r deutlich 
eingehen, daß es der Ordnung gemäß ist; das 
aber, wovon wir klar überzeugt find, daß es 
der Ordnung widerspricht, wil l er nicht. Die
se wegen der innsrn Empfindung des Gewissens 
unleugbare Wahrheit, ist allen denen sehr ein
leuchtend, die mit unverwandtem und geläuter
tem Auge das unendlich vollkommene Wesen, 
welches diese unveränderliche*) Ordnung - die
ses Gesetz aller Wesen und Gottes selbst, - in 
sich enthält, betrachten können. Nichts kann sie 
hierüber beunruhigen, nichts sie erschüttern. >-
Siesehen deutlich, daß alle Einwürfe, die man 
gegen diesen Grundsatz anbringen kann, nur von 
der Unwissenheit herrühren, die man in Anse
hung desjenigen, was man, um sie zu wider
legen, notwendig wissen müsse, * * ) H M ; und 
von der falschen und unvollkommenen Idee, die 
wir von der göttlichen Vorsehung haben. 

II. 
Gott hat bey seinen Wirkungen nur allein 

sich selbst zum Endzweck. Dies wi l l einmal 
hie Ordnung der Dinge. 

N 

" ) Weiter unten in der ahnten Erläuterung erklare ich, was 
ich unter der unveränderlichen Ordnung verstehe. 

s") I n den Unterhaltungen über die Mststpbysik findet man 
tzasMge, was vle Vorschung betnft. -
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m. 

Gott schaffet und erhält den Geist des Men
schen deswegen, damit er sich mit ihm beschäf
tige, damit er ihn kennen lerne und ihn liebe; 
denn Gott ist das Ende aller seiner Werke. S o 
verlangt es die Ordnung. Gott kann nicht wol
len, daß man das, was nicht liebenswürdig ist, 
liebe, oder daß das weniger liebenswürdige vor
züglich geliebt werde. Es ist also klar, daß die 
Natur verdorben und in Unordnung gemthen 
ist, weil der Geist von Natur dazu geneigt ist, 
Körper zu lieben, die nicht liebenswürdig sind, 
oder die kein Vermögen besitzen in ihn zu wir
ken, und weil er diese Körper öfters mehr als 
Gott selbst liebr. Die Erbsünde oder die Ver-
derdcheit der Natur darf also gar nicht bewie
sen werden. Denn ein jeder fühlt in sich selbst 
genugsam ein Gesetz, welches ihn gesangen hält 
und chn zu Unordnungen verleitet; ein Gesetz, 
welches Gott nicht verordnet hat, weil es eben 
so gut der unveränderlichen Ordnung der Gerech
tigkeit als der unverletzlichen Richtschnur' seines 
Willens zuwider ist. 

I V . 
Indessen war der Mensch vor seinem FaT 

durch zuvorkommende Empfindungen und nicht 
durch deutliche Kenntniße davon belehret wor
den, ob er sich mit denen ihn umgebenden Kör
pern vereinigen, oder von ihnen trennen sollte.. 
Dies wi l l die Ordmmg. Unordnung ist es^ 

wenn 
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wenn der Geist verpflichtet ssyn soll, sich mit 
den Körpern zu verbinden: er kann sich mit ih-
nm vereinigen, aber er ist nicht um ihrentwil-
lsn ersthassen worden. Er muß also Gott erkew 
nm und die Körper empfinden. Noch mehr, 
da die Körper, sein wahres Gut auszumachen, 
unfähig sind; so würde er sich, - wenn er sie 
blos mch dem, was sie sind, kenntlich machte, 
ohne zugleich dasjenige, was sie nicht an sich ha
ben, mit zu empfinden, nur mühsam mit ih
nen vereinigen können/ Das falsche Gut also 
muß durch eins Zuvorkommende Empfindung 
beurtheilet und das wahre ganz deutlich erkannt 
seyn, wenn man jenes vermöge des innern Trie
bes und dieses auf eine freye und vernünftige 
Art lieben soll. M i t einem W o r t , Gott schaft 
und erhält den Menschen, damit er ihn erken
nen und lieben soll. Die Fähigkeit seines Gei
stes muß also wider den Wil len Gottes nicht 
mit einer Kenntniß von den Gestalten und Ken 
unendlichen Abbildungen der Körper, die ihn 
umgeben, oder auch desjenigen, den er beseelet, 
Mgefüllet, auch nicht einmal durch sie getheilet 
seyn. Um indessen vermittelst einer deutlichen 
Kenntniß zu wissen, ob diese oder jene Frucht 
in diesem oder jenem Zeitpunkt zur Erhaltung 
des Körpers diene, würde es nöthig seyn, vor
her so viel andere Dinge zu wissen, und soviel 
Betrachtungen anzustellen, daß auch der grösse
r e Verstand gänzlich damit beschäftiget seyn 
würde«. 

^ ' 
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Ob nun gleich der erste Mensch durch vor
hergehende Empfindungen benachrichtiget wurde, 
ob er von denen ihn umgebenden Körpern Ge
brauch machen sollte oder nicht, so wurde er 
doch nicht duvch unwmührliche und aufrührerische 
Bewegungen getrieben: er vertrieb vielmehr 
aus setner Seele die Ideen von sinnlichen Din
gen, wenn er nur wollte, er mögte sich derselben 
bedienen oder nicht: denn die Ordnung wollte 
es. Der Geist kann mit dem Körper vereinigt 
seyn; er soll aber nicht von ihm abhängen: er 
soll ihm gebieten. J a , eine jede und von Gott 
eingepflanzte Neigung zur Liebe soll sich auf 

' ihn beziehen: denn Gott bringt in uns nichts 
hervor, was nicht vor ihm destimmt ist. Ue-
berhaupt flnd die Körper nicht liebenswürdig: 
sie sind weit unter dem, was in uns der Liebe 
fähig ist. S ie konnten also in der ersten Einrich
tung der Natur den Geist weder zu sich lenken, 
noch ihn zu ihrer Betrachtung und ihrer Liebe 
als Güter bewegen. 

! vi. 
Die Körper^ welche uns umgeben, wirken 

nnr alsdenn in die Seele, wenn sie in unserm 
Körper einige Bewegungen erzeugen, und wenn 
diese Bewegungen sich bis in den vornehmsten 
Theil unsers Gehirns fortpflanzen. Denn nach 
den Veränderungen, die in diesem Theil vorge
hen, ändert sich die Seele selbst̂  und findet sich 

durch 

z 
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durch sinnliche Gegenstände beunruhigt. Die
ses habe ich hinlänglich bewiesen und die Erfah
rung bestätiget es. Nach dieser Voraussetzung 
ist es vermöge des vorigen Absatzes klar, 
daß der erste Mensch die Bewegungen, die 
sich seinem Körper, oder wenigstens die 
sich dem vornehmsten Theil seines Gehirns 
mittheilten, aufhielt, wenn er wollte. S o 
wollte es die Ordnung und folglich der, 
dessen Wille bestandig mit der Ordnung über-
einstimmet und ob er gleich allmächtig ist, doch 
nichts gegen dieselbe thun kann. Der Mensch 
konnte also in gewissen Umständen das natürliche 
Gesetz der Mittheilung der Bewegungen aufhe
ben, well er keine böse Begierde hatte und in sich 
keine wider seinen Wil len entstandene und auf 
rührerische Bewegungelt empfand. 

V I l . 

Durch die Sünde verlor der erste Mensch 
diese Macht. Auch dieses der Ordnung gemäß. 
Denn es ist ungerecht, daß in dem Grundge
setz der Mittheilung der Bewegungen zum Vor
teil eines Sünders und eines Rebellen andere 
Ausnahmen statt finden sollen, als diejenigen, ^ 
die zu Erhaltung unsers Lebens und der bür
gerlichen Gesellschaft schlechterdings nothwendtz 
sind. Da also der Körper des Menschen durch 
die Handlung der sinnlichen Gegenstände unauf 
M i c h erschüttert, - und da seine Seele durch 
alle diese Ersthütterungen des vornehmsten Theils 
seines Gehirns in Unruhe gesetzt tst; so hängt 

er 
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er vom Körper ab, mit welchem er vor der 
Sünde nur vereinigt war und welchem er ge
bieten tonnte. 

Vlll. 

Der erste Mensch konnte aber auf folgen
de Ar t sündigen. - Es ist natürlich, das Ver
gnügen Zu lieben und darnach Verlangen zu M - ' 
g m ; und dieses war dem Adam nicht verboten. 
Eden so verhalt es sich mit dev Freude: man 
tmm sich beym Anblick seiner natürlichen Vol l 
kommenheiten freuen. Dieses ist an sich nichts 
böses. Der Mensch war zur Glückseeligtm er
schaffen nüd Vergnügen und Freude machen 
ihn wirklich glücklich ^und zufrieden. Der erste 
Mensch empfand also Vergnügen in dem Ge- ^ 
brauch der sinnlichen Güter. Er empfand auch 
Freude beym Anblick seiner Vollkommenheiten: 
denn man kann sich nicht als glücklich oder als 
vollkommen ansehen, ohne dabsy Freude zn 
empfinden. Er empfand aber nicht dieselben 
Annehmlichkeiten in der Ausübung semer Pflicht. 
Denn ob er gleich wüste, daß Gott sein Gut 
war so empfand er ihn doch nicht, wie ich die
ses schon an verschiedenen Orten *) bewiesen 
habe. Die Freude also, die er bey seiner 
Pflicht finden konnte war nicht sehr empfind
bar. Dieses vorausgesetzt. -- D a der erste 
Mensch nicht eine unendliche Geistesfahigkeit 
bchß/ so verringerte sein Vergnügen und seine 

Freu-

" ) Siehe die Erläuterung über das fünfte Kapitel. 

t ' 
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Freude das deutliche Erkenntnisvermögen seines 
Geistes, welches ihn erkennen ließ, daß Gott 
sein Gut , die einzige Nrjachs seiner Freude und 
seiner Vergnügungen NMe und daß er nur ihn 
lieben müste. Denn das Vergnügen liegt in 
der Seele und modificm ste; so daß es unsere 
Fähigkeit zu denken, nach dem Maaß, als es 
uns rührt, und bewegt,, erfüllet. Dieses wis
sen wir aus der Erfahrung oder durch die in
nere Empfindung die wir von uns selbst haben. 
Man kann also schließen, daß^ indem der erste 
Mensch nach und nach die Fähigkeit seines Gei
stes durch die lebhafte Empfindung einer einge
bildeten Freude oder vielleicht durch irgend eine 
Liebe, oder sinnliches Vergnügen, hat getheilt 
werden oder ausfüllen lassen, die Gegenwart 
Gottes und das Andenken an seine Pflicht in 
seiner Seele ausgelöscht ist, und zwar deswe
gen, weil er es verabsäumet hat, beym Nach
forschen nach seinem wahren Gut seiner Ver
nunft standhaft zu folgen. S o also in Unord
nung gerathen, konnte er fallen: denn sein 
Verstand und die klare Kennmiß seiner Pflicht 
.war bey ihm als die vorzüglich wirksame Gna
de anzusetzen, indem er damals keiner zuvor
kommenden Vergnügungen, die wir jetzt um 
der Begierde zu wiederstehen, nöthig haben, 
bedurfte. 

5X. 
M a n muß auch bemerken, daß weder die 

zuvorkommenden Empfindungen, die Adam 
beym 
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beym Gebrauch körperlicher Güter fühlte, noch 
die Freude, die er in der Betrachtung sep 
nes Glücks und seiner Vollkommenheit fand, 
wahrhaftig die Ursachen seines Falls sepN könn
ten; denn er wüste wohl, daß Gott nur allem 
Vermögen besäße, ihn Vergnügen und Freuds 
fühlen zu laßen. Er sollte also ihn allein lieben/ 
weil man nichts anders, als den wahren Grund 
seiner Glückseligkeit zu lieben verbunden ist. D a 
nichts die Erkennmiß und den Verstand des w 
sten Menschen beunruhigte, wenn er ihn nchtw 
lich ganz rein erhalten wollte; so konnte und 
muste er alle Empfindungen, die ihn theilten 
und ihn einigermaßen in die Gefahr, sich zu 
zerstreuen und denjmwm, der ihn erleuchM 
und stärkte, aus den Augen zu verlieren, sttz^ 
ten - aus seiner Seele ausrotten. Er muste 
oft daran denken, daß, wenn Gott sich nicht 
als gut, von ihm lebhaft empfinden, sondern 
nur erkennen ließ, es deswegen geschähe, damit 
er durch den fortgesetzten Gebrauch seiner Freys 
heit sich weit geschwinder seine Belonung erww 
ben solle. 

Gesetzt nun, daß Adam und Eva gesüM 
get und als eine Folge der Sünde in sich ' " 
wider ihren Wellen entstandene und a 
rerische Bewegungen empfunden haben: 
Haupte ich, daß ihre Kinder als Sünder gew. 
ren worden, und wie sie, den Bewegungen 
der bösen Begierde ausgesetzt seyn musim. H t w 
zu habe ich folgende Gründe. 

Vter Band. F X« 
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Ich habe iu dem Kapitel, zu dessen Erläu
terung ich gegenwärtiges schreibe, sehrweitlauf-
tia bewiesen, daß zwischen dem Gehirn der 
Mutter und dem Gehirn des Kindes eine ge
wisse Gemeinschaft statt finde und daß alle Be
wegungen und alle Eindrücke, die sich in dem 
Gehirn der Mutter bilden, auch in dem Gehirn 
des Kindes entstehen. Da nun die« Seele des 
Kindes selbst in dem Augenblick, da sie er
schaffen w i rd , mit ihrem Körper verbunden 
wird, - denn die Ausbildung des Körpers ver
pflichtet Gott in Rücksicht auf seines allgemei
nen Willen ihm eine Seele zu seiner Bildung 
Zu geben: - so ist klar, daß diese Seele selbst 
m den; Augenblick, da sie erschaffen wi rd , ver
derbte Neigungen hat und sich zu den Körpern 
hinwendet; weil sie nehmlich von diesem Augen
blick an die Neißungen erhalt, welche denen Be
wegungen, die in dem mit ihr vereinigten Ge
hirn wirklich vorgehen, gleichen. 

Dies ist aber eine Unordnung, wenn die 
Seele sich zu den Körpern -hinwendet und sie 
liebet; folgkch das Kind ein Sünder und seit 
seiner Erschaffung.in der Unordnung. Gott 
der die Ordnung liebt, haßt es. in diesem Zu
stande. Indessen sündiget es nicht freywillig: -
seine Mutter har es vermöge der durch die Ord
nung der Namr zwischen dem Gehirn der Mut- ' 
ter und dem Gehirn des Kindes festgesetzten 

Gemein-



über das siebente Kap. des zweiten Buchs. 83 
Gemeinschaft in Sünden empfangen: denn nur 
durch dm Körper, nur durch die Zeugung wird 
die Seele, die nicht erzeugt w i rd , verdorben, 
und der Erbsünde unterworfen. 

Xll . 

Diese GemeinjMft zwischen dem Gehiw 
der Mutter und dem Gehirn des Kindes ist in
dessen doch in Ansehung ihrer Einrichtung um 
verschiedener Ursachen willen vomeflich. 

1) Weil sie an sich nicht unnütz und vielleicht 
zur Bildung des Fötus notwendig ist.. 

. 2 ) Weil das Kind vermittelst derselben ei« 
" nige Verbindung mit seinen Eltern haben 

konnte: denn es war billig, daß es wusie, 
von wem es den Körper, den es beseelte, er?, 
halten hatte. Endlich / 

Z) Konnte das Kind nur vermöge dieser Ges 
memschaft wissen, was ausser ihm vorgieng, 
und was es davon denken sollte. Mi t einem 
Korper begabt musie es auch Gedanken be
kommen, die darauf abzweckten, und des 
Anschauens der Werke Gottes, unter denen 
es lebte, nicht beraubt seyn. 

Wahrscheinlich giebt e§ noch viel mehrere 
Gründe von dieser Gemeinschaft, als die hier 
angeführten; diese aber sind hinreichend, sie m 
beweisen, und das Betragen desjenigen, dessen 
Wil len völlig und nochwendig mit der Ordnung 
übereinstimmet, zu rechtfertigen. 

F 2 XM. 
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XIII. 

Indessen ist es der Ordnung nicht gemäß/ 
daß das K ind , wenn es unschuldig war , wider 
seinen Willen Eindrücke von sinnlichen Gegen
ständen empfteng. Und wenn dieSe^le der Kin
der einen Augenblick vor der Vereinigung nnt 
ihrem Körper erschaffen würde, - wenn sie nur 
einen Augenblick in der Unschuld und Oronung 
sich befände, so würde sie mit völligem Recht 
und vermöge der nochwendigen unveränderlichen 
Ordnung, oder des ewigen Gesetzes, die Macht 
haben, dtese Gemeinschaft aufzuheben; gerade 
so, wie der erste Mensch, che er sündigte, die 
in ihm sich regenden Bewegungen, wenn er 
wollte, hindern konnte; denn die Ordnung wil l 
überhaupt, daß der Körper d M Gast gehor
chen soll. Da aber die Seele der Kmder Gott 
niemals angenehm gewesen ist, so war es auch 
nie recht, daß Gott zu ihrem Vortheil das Ge-
sG der Miubstlung der Bewegungen änderte. 
Es ist also billig, daß die Kinder als Sünder, 
geboren werden. Die Ordnung der Natur ist 
auch nicht die Ursach ihrer Sünden; - denn 
diese ist gerecht, - sondern die Sünde derer, 
von denen sie abstammen. I n diesem Verstaw 
de ist es ungereimt, oaß ein Vater , der selbst 
ein Sünder ist, Kinder erzeugen sollte, die ihn 
M Vollkommenheit übmreffm, oder eine Ge
walt über ihren Körper haben, die ihre Mut? 
ter über den ihrigen nicht besitzt. 

XIV. 

z 
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XIV. 

Es ist wahr: nachdem Adam gestmdiget 
und dadurch alles über den Haufen geworfen 
und zerrüttet hatte; so tonnce Got t , wenn er 
etwas in der Ordnung der M m r änderte, 
dieser durch die Sünde hervorgebrachten Un
ordnung abhelfen: Auf diese Art ändert aber 
Gott seinen Willen nickt. Er will nichts, was 
unrecht seyn könnte. Und was er emmal wi l l , 
das wil l er beständig; - er bessert nichts in sei
nem Belagen; - er bereuet auch nichts; er 
wi l l unwandelbar. Seine ewigen Rathschlüsse ^ 
hängen nicht von der Unbeständigkeit des mensch
lichen Willens ab; es ist auch widersinnig, daß 
sie ihm unterworfen seyn sollten. 

Allein, wenn es erlaubt ist, in die Math? 
Müsse Gottes einzudringen, und seine Gedan
ken über die Bewegungsgründe zu ftgen, die 
er haben konnte, die eben angezeigte Ordnung 
festzusetzen, oder die Sünde des ersten Menschen 
zuzugeben; so glaube ich, daß man keine der 
Größe Gottes würdigere und der Religion und 
Vernunft gemäßere Empfindung haben könne, 
als anzunehmen; 
T. Daß der Hcmptplan Gottes bey Hervorbrim 
^ gung der Werke ausser sich, die Menschwerdung 

feines Sohnes sen» 
H. Daß Gott die Ordnung in der Natur einge

richtet und die mm vorgefallene Unordnung M 
F 3 sege. 
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gegeben habe, bloß um dieses vorzüglich große 
Werk zu begünstigen^ 

Z. Daß er zugegeben habe, daß alle Menschen 
der Sünde unterworfen sind, damit kein Mensch 
sich in sich selbst rühme *). Und 

4. Daß er deswegen auch in den vollkommensten 
Menschen die böse Begierde lasse, damit sie kei
ne eitle Selbstgefälligkeit besitzen sollen. Denn 
es ist schwer, sich gering zu schätzen, wenn 
man die Vollkommenheit seines Wesens wahr
nimmt; es sey denn, daß man zugeben der 
Zeit das höchste Gu t , in dessen Gegenwart alle 

, unsere Vollkommenheit und unsere ganze Größe 
verschwindet und zu nichts wi rd , siehst und 
liebt. 

I ch gebe es zu, daß die Begierde eins Ur
sache zu unserm Verdienst abgeben kann, und 
daß es nicht ungerecht ist, wenn der Geist auf 
eine Zeitlang der Ordnung mi t Mühe folgen 
muß, um es zu verdienen, daß er thr ewig mit 
Vergnügen unterworfen werde. J a ich be
haupte, daß G M zum Thn l in diezer Absicht 
die Begierde zugelassen habe, nachdem er die 
Sünde schon vorausgesehen baue. Aber wenn 
Gott der Begierde, die zum Verdienst nicht 
schlechterdings nonvmdig war , M e ß , so ge
schähe es, weil er nicht wollte, daß jemand 
ohne dem von Jesu Christo uns erworbenen 
Beystand Gutes thun sollte, und auf seine ei-, 
gene Kräfte stolz sepn können. Denn es ist klar, 

daß 
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daß der Mensch nicht gegen sich selbst streite;: 
und sich überwinden könne; es sey denn, daß 
er beseelt werde von dem Geist Jesu Christi; ' 
dieses zweiten Adams, der als das Haupt der. 
Gläubigen ihnen Elnpsindungen einflößt, die den 
Empfindungen der Begierde, die sie vom er
sten empfangen haben, ganz entgegen gesetzt 
sind. Denn Jesus Christus, sagt der beilige 
Paulus * ) , ist uns gegeben, zu unserer Weis
heit, Gerechtigkeit, Heiligung wid Erlösung; auf 
daß derjenige, der sich rühmet, sich nur in dem 
Herrn rühme. 

X V l . 
Vorausgesetzt nun, daß den Kindern die 

Begierde angeboren werde; so ist klar, daß sie 
wahrhaftig Sünder sind; denn ihr Herz rich
tet sich, so viel in seinem Vermögen stehr, zu 
den Körpern hin. I n ihrem Witten herrscht 
nur noch die natürliche Liebe, und diese Liebe 
ist ordnungswidrig. Also ist nichts in ihnen 
zu finden, was Gott lieben tonnte, weil es un
möglich ist, daß Gott die Unordnung lieben sollte. 

xvu. 
Wenn aber die Kinder in Jesu Christo 

wiedergeboren sind, das heißt, wenn ihr Herz, -
entweder vermittelst einer wirklichen Bewegung 
der Liebe oder vielmehr vermöge einer Fähigkeit 
und innern Neigung, die derjenigen, die nach 

F 4 einer 

" ) I m ersten Brief,in die Corint hier im ersten Kapitel. 
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einet vollkommenen Handlung der Liebs Gottes 
zurück bleibt, ähnlich ist, sich zu Gott gekehret I 
hat; so ist alsdenn die Begierde in ihnen keine 
Sünde mehr; denn sie befindet sich nicht mehr , 
allein in ihrem Herzen, sie herrscht nicht mehr 
tminm Die t lMge Liebe, die nach der Gna
de der Taufe aufIesum Christum in ihnen zu
rückbleibt, ist weit freyer und stärker, als die, 
welche durch die von Adam ihnen mitgetheilte 
Begierde in ihnen ist. Sie sind denen Gerech
ten ähnlich, die, ohne ihre Gerechtigkeit zu ver
lieren, währenddem Schlaf sich den Bewegun
gen der Begierde überlassen; - sie verlieren 
die in der Taufe erlangte Gnade nicht, denn sie 
willigen nicht ml tFrep lM in diese Bewegungen. 

XVlII. 
Ich wünsche, daß man auch diese Mei- ' 

nung nicht so seltsam finden möge, daß selbst die 
Kinder indem sie getauft werden, Gott mit ei
ner freien Liebe lieben. Denn da der zweite 
Adam von dem erstem das Gegentheil ist; «. 
warum sollte er nicht die Kinder bey ihrer Wie- ' 
dergeburt von der Herrschaft ihres Körpers, 
welchem sie nur um des ersten Wams willen 
unterworfen sind, befreyen können; damit sie 
durch eine lebhafte und Gott zu lieben wirksa
me Gnade erleuchtet und aufgefordert, ihn alle ' 
frey und vernunftmäßig lieben, ohne daß der 
erste Adam sie daran hinderte? M a n bemerkt 
ja nicht, wird man zwar sagen, daß ihr Körs 
per einen Augenblick aufhöret,' auf ihre Seele 

W 
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zu wirken. - Altein sollte man sich darüber 
wundern dürfen, daß man tzas nicht stehet, was 
man gar nichr sehen kann? - Nur eines Am 
genblicks wirds bedürfen, um diese Handlung, 
die das Herz verändert, hervorzubringen. Und 
da diese Handlung in der Seele vorgehen kann, 
ohne daß sie Eindrücke in dem Gehirn verursa
chet; so muß man sich nicht wundern, wenn sich 
die Kinder derselben niemals wieder erinnern: 
denn man erinnert sich nie solcher Dinge, von 
denen das Gehirn keine Impreßionm behalten 
hat. 

XIX. 
Der heilige Paulus lehrt, daß der M 

Mensch oder die böse Lust mit Zesu Christo ge-
kreuziget sey und daß wir mit ihm gestorben 
und durch die Taufe begraben sind. Sind wir 
nicht alsdenn vom Angrif des Körpers auf die 
Seele befreyet und ist nicht die böse Lust gleich
sam todc in diesem Augenblick! Es ist wahr; sie 
erwacht wieder: allein da sie zerstöret worden 
ist und da sie die Kinder in dem Zustande, Gott 
liehen zu können, verlassen hat; so kann sie ih
nen, wenn sie gleich wieder aufwacht, weiter 
nichts übles thun. Denn wenn in einem Her« 
zen eine doppelte Art von Liebe ftyn kann, ch 
ne angeborne und eine freye. ein Herz zugleich 
besitzen; so verlangt die Ordnung, daß m m 
nur für die freye Achtung haben soll. Und wenn 
die Kinder in der Taufe Gott vermöge eines 
Ackts, der auf keine M frey war, liebten und 

F 5 sie 
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sie liebten nachher die Körper vermöge mehre
rer Ackten von eben der A r t ; so würde Gott 
der Ordnung gemäß vielleicht nicht mehr Auf
merksamkeit auf einen Ackt, als auf mehrere^ 
die allerseits angeboren und ohne Freyheit wä
ren, haben können. Oder vielmehr, wenn bis
se gegen einander laufende Arten von Liebe an 
Kraft gleich wären, so würde er auf diejenige 
die die letzte seyn würde, sehen müssen; und 
zwar aus eben dem Grunde, vermöge welchem 
Gott , wenn in einem Herzen zwey einander 
entgegengesetzte Arten einer frsyen Liebe, sich 
nach und nach ereignen, allezeit auf die letztere 
achtet, weil die Gnade durch eine einzige Tod
sünde verloren gehet. 

. X X . 
Gleichwo! kann und darf man nicht leugnen, daß ' 

Got t nicht, ohne die Herrschaft des' Körpers über die 
Seele aufzuheben^ das K ind sollte gerecht machen oder 
desselben Wil len zu sich hinlenken könnte, indem er seine 
Seele in eine solche Ver faßung * ) setzt, die der gleich 
kommt, die nach einer wirklichen Bewegung 
der Liebe Gottes, in demselben zurückbleibt. ^ 
Diese Ar t zu wirken, scheinet vielleicht nicht so 
der Natur gemäß zu seyn, als jene andere; denn 
man begreift nicht deutlich, was das vor Be
schaffenheiten seyn könnten, welche zurückbleiben 
würden. Allein man darf sich hierüber nicht 
wundern; denn da man , wie i ch* * ) anderwei

tig 
") Siehe die siebente Erläuterung. 
" * ) Siehe das siebente Kapltel des zweite« Theils im dritten 

Buch, und die Erläuterung desselben. 
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tig bewiesen habe, so darf man darüber nicht 
! in Verwunderung gerathm, wenn man nicht 
l MeModiftcationen, deren sie fähig ist, ken-
i net. - Die i^eele kann indessen mit dm Din-
' gen die sie nicht deutlich begreift, nie ganz voll

kommen zufrieden seyn. Es wird, wie mich 
dünkt, ein ausserordentliches Wunderwerk'er
fordert, um ihr ohne vorhergehende Wirkung 
dieff Lage zu geben. Durch sehr einfach schei
nende Mit te l kann dieses nickt geschehen. An
statt daß der Wette Adam in der Seele des 
Kindes wahrend der Taufe auf einen Augenblick 
das Gegentheil von dem, was vorher der erste 
Mensch in ihr verursachte, hervorbringt; ist 
es zu seiner Wiedergeburt hinreichend, wenn 
Gott durch die ordentlichen Mi t te l , durch die 
er die Erwachsenen heiliget, in ihm wirket. 
Denn das Kind hat in diesem Augenblick weder 
Empfindungen noch Bewegungen, die seine 
Fähigkeit zu denken und zu wollen theilen kön-
ten; es kann also ohne Hinderniß sein wahres 
Hut erkennen und lieben. 

Hierüber werde ich nun nicht weitlauftiger seyn. 
^ Denn es ist gar nicht nöchig die eigentliche Natur der 
' Wiedergeburt der Kinder zu begreifen. Es ist hinreichend, 

wenn man nur eine wirkliche Wiedergeburt oder eine in? 
nere oder reelle Rechtfertigung bey ihnen annimmt; eine 
solche Rechtfertigung nemlich, die, wenn man will, durch 
die mit dem Sacrament verbundene Wirkungen, - oder 
vielmehr durch die der Seele ohne vorhergehende Wir
kungen eingefiößeten Fähigkeiten des Glaubens, der Hof« 
nung und der liebe « verursachet worden ist,. Wenn ich 

hier 
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hier eine den Vorurtei len so zuwiderlaufende Erklärung 
anbringe, so geschieht es, um auch diejenigen, welche 
sogleich ohne Grund die geistigen Fähigkeiten verwerfen, 
zufrieden zu stallen, und ihnen die Möglichkeit der Wie
dergeburt Key den Kindern zu beweisen; denn die Zurech
nung scheinet mir einen offenbaren Wiederspruch in sich 
zu fassen. Gott kann Gefthöpfe, die noch wirklich in 
Anordnung sich befinden, nicht als gerecht ansehen und 
sie wirklich lieben; ob er gleich um Jesu - Christi willen 
den Vorsatz gefasser haben konnte, sie zur Ordnung zu
rückzuführen, und sie, wenn sie in dieselbe wieder emgy, 
M s n sind, zu lieben. 

Einwürfe 
gegen 

hie Beweise und Erklärungen der Erbsünde 

Hrster M n n m r f , 

gegen den ersten Artikel, 

C lo t t will freilich die Ordnung: allein sein 
),Wille hat sie ja hervorgebracht; - er setzt sie ja 
„nicht voraus. Alles, was Gott w i l l , ist der 
„Ordnung gemäß und zwar deswegen, weil er 
„es will. Wenn Gott wi l l , daß'die Seelen de
inen Korpern unterworfen seyn, daß sie sie lie-
.^ben Wh sie fürchten sollen; so ist dich Bestim

m u n g 
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„ mung seines Willens keine Unordnung. Gesetzt, 

l „Go t t wollte, daß zwey mal zwey nicht vier 
, „seyn sollte, so würde man keine Unwahrheit sa-
, „gen , wenn man behauptete: zwey mal zwey ist 

„nicht vier; vielmehr wäre dieses eine Wahrheit. 
„Go t t ist der Grund aller Wahrheit; - er ist der 
„Herr aller Ordnung; er setzt nichts voraus, -
„weder Wahrheit,- noch Ordnung. Er weiß 
„alles. 

Antwort. 
Alles ist also über den Haufen geworfen/*) 

Es giebt weder Wissenschaft, noch Moral , noch 
unlvidersvrechliche Beweise der Religion mehr. -
Diese Folgerung leuchtet einem jeden deutlich 
ein, der diesem falschen Grundsatz « daß Gott 
durch einen ganzlich freyen Willen die Ordnung 
und Wahrheit hervorbringe, genau nachspüret. 
Allem für gewisse Menschen mögte diese Anv 
wort vielleicht nicht hinreichend seyn. 

I ch gebe also eine andre: daß Gott ohne 
^ Kennmiß nichts thun und nichts wollen kann; -
! daß also sein Wil le etwas voraussetzt, - dieses 
! vorausgesetzte Etwas aber ist nichts erschaffenes. 

Die Ordnung, die Wahrheit, die ewige Weis
heit, ist das Modell aller Werke Gottes und 
diese Weisheit ist nicht geschaffen worden. Gott, 
der alles hervorbringt, halste nie gemacht, ob 
er sie gleich jederzeit durch die Notwendigkeit 

sei-
" ) Siehe weiter unten die Erläuterung über die Mup^ der 

Ideen. 
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seines Wesens (daß ich mich dieses Ausdrucks be
diene) erzeuget. -

Al les, w a s G o t t w i l l , ist der O r d 
nung gemäß, bloß deswegen, we i l es 
G o t t w i l l : Dies gebe ich zu. Es geschieht 
aber, weil Gott nicht gegen sich selbst, gegen 
seine Weisheit und seine Einsichten handeln kann. 
Er kann' allerdings auch nichts ausser sich her/ 
vorbringen, wil l er aber wirken; so kann er es 
bloß nach! der unveränderlichen Ordnung der 
Weisheil; die er notwendig liebt: denn Religion 
und Vermmft belehren mich, daß Gott ohne 
seinem Sohn , - seinem Wor te , - und seiner 
Weisheit nichts erschaffe. I ch trage also kein 
Bedenken zu behaupten, daß Gott nicht be
stimmt wollen könne, daß die Seele dem Kön 
perumerworfenseynsoll; weil diese Weisheit, 
mck der Gott seinen ganzen Willen einrichtet, 
mich überführet, daß ein solches Verfahren der 
Ordnung zuwider laufe. I ch sehe dieses auch 
klar an der Weisheit selbst; denn diese ist die 
höchste und allgemeine Vernunft, an welcher al
le Geister Theil nehmen', - um welcher willen 
alle Wesen erschaffen, - und vermöge welcher 
Me Menschen mit Vernunft begabt worden sind. 
Denn niemand hat seine Vernunft , seine Er
leuchtung und seine Klugheit durch sich selbst er
halten; es sey denn, daß seine Vernunft sehr ein
geschränkt, seiw Verstand ein falscher Schein 
und seine Weisheit Narrheit wäre. 

Da die mehresten Menschen nicht genau 
wissen, daß nur die ewige Weisheit sie erleuch

tet 
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M und baß die geistigen Ideen - der unmittel
bare Gegenstand ihresjSeistes - gar nicht er
schaffen worden sind; so bilden sie sich ein, daß 
die.ewigen Gesetze und unveränderlichen Wahr-
heitm durch den freyen Willen Gottes so und 
nicht anders festsetzet sind. Deshalb behaup
tete auch Kamstus: Gott habe bestimmen 
kötinen, daß zweymal vier mcht achte - und 
die drey Winkel in einem Triangel nicht zween 
rechten Winkeln gleich waren: Denn, sagt er, 
es giebt keine O r d n u n g , kein G M , kei? 
m Ursach von Güte und Wahrhe i t , die 
nicht von G o t t abhangt; und er ist es a l 
le in , der von aller Hwigkei t her als hsch^ 
ster Gesetzgeber die ewigen Wahrheiten an
geordnet und festgestyet hat. > Dieser ge
lehrte Mann bedachte nicht, daß es eine Ord- ' 
nung, ein Gesetz, eine höchste Vernunft giebt, ^ 
die Gott nothwmdig lieben muß, - dw mit 
ihm gleich ewig ist und welcher er, wenn er 
nemlich wirken w i l l , nvthwmdig gemäß han
deln muß. Denn Gott verhält sich in dem, 
was er ausser sich hervorbringt gleichgültig, nicht' 
aber in Ansehung der A r t , wie er es hervov 
bringt, ob^er gleich vollkommen frey ist. Er 
wirket allezeit auf die weiseste und möglichste 
vollkommenste A r t : - er folgt beständig der un
veränderlichen und nochwendigen Ordnung. * ) 
Gott kam nach Gefallen also weder Seckn, 

noch 
" ) Siehe die Erläuterung des sechsten Kapitels in zweiten Theil 

des dritten Bvchs, odtt die mnntt Unterhaltung Hber Hj? 
MWHysik. 
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noch Körper schaffen; - schaffet er aber diese 
zwey Arten der Wesen: so muß er sie durch die 
einfachsten Mittel hervorbringen und sie in die 
beste Ordnung versetzen. Er kann, zum Bei
spiele, die Seelen mit den Körpern vereinigen; 
unterwerfen Mnn er sie ihnen aber nicht; wenn 
nemlich die Seelen durch Sündigen ihn nicht °in 
Rücksicht auf die Ordnung, der er bestMdig 
folgt, dahinbringen, auf solche Art mit ihnen 
zu verfahren, me ich dieses schon in dem sieben
ten Arnckel und am Ende der ersten Erläute
rung auseinander gesetzet habe. 

Um noch einigen Einwürfen, die man mir 
machen könnte, zuvorzukommen, glaube ich 
anmerken zu müssen, daß die Menschen, wenn 
sie zu wissen wünschen, was Gott thun und 
wollen kann, sehr unrecht handeln, wenn sie 
i lM allein nach sich selbst beurtheilen. S ie müf- ' 
sen nicht nach der nmern Empfindung, die sie 
von ihren eigenen Neigungen haben, über seine 
Gesinnungen urtei len. Sie möchten ihn sonst 
oft zu einen ungerechten, grausamen, sündhaf
ten Gott machen, um ihm nur die höchste 
Macht zuschreiben zu können. - S ie müßen 
sich von dem Hauptgrundsaß ihrer Vorurtheile, 
der sie alle Dinge nur in Beziehung auf sich 
beurcheilen lHßt, losmachen. S ie müßen Gott 
nur dasjenige, was nach ihren Einsichten dem« 
lich in der Idee eines vollkommenen Wesens < 
enthalten ist, heylegen: denn nur nach klaren 
Ideen mnß man die Dinge beurcheilen. - Als-
denn wird auch nur Gott, den sie anbeten, nicht 

den 
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den Göttern des Alterchums gleich seyn, die 
nach Beschaffenheit ihrer Erfinder, grausam, 
ehebrecherisch und wollüstig waren. Selbst 
dem Gott einiger Christen wird er schr unähn
lich seyn, die i hm , um ihn so mächtig zu ma
chen, als der Sünder selbst zu seyn wünschen, 
die uneingeschränkte Macht geben, gegen alle 
Ordnung zu handeln, - die ^ünde ungestraft 
zu lassen und Menschen zu ewigen Omlen zu 
verdammen, sie möge!» so rechtschaffen und 

^ unschuldig seyn als sie wollen. 

Zweiter M n w u r f , 
gegen den ersten Artickel. 

„< . ^enn Gott die Ordnung w i l l , woher 
„entstehen denn die Misgeburten? - Von denen 
„unter Ken Menschen wil l ich nichts sagen, denn 
„diese Haben gesündiget; - ich meine hier Misge-
„butten unter den Thieren und Pflanzen. Was 
„ist die Ursach von der ganzlichen Verderbheit der 
„Lu f t , wodurch soviel Krankheiten erzeugt wer

den? - Nach was für einer Ordnung fallen 
„die Iahrszeiten so unordentlich ein? und nach 
„was für einer verzehret die Hitze oder der Frost 
„die Früchte der Erde? - Heißt das mit Weis
h e i t und Ordnung handeln, wenn man einem 
„Thier ganz unnütze Glieder giebt, - und wenn 
„man nach Hervorhringung der Früchte sie wieder 
„erfrieren laßt? Scheinet es nicht vielmehr, daß 
. ivter Vlmv. G „Gott 



98 Achte Erläuterung. 
„Got t nach Willkühr handelt und daß seine Al l ' 
„macht sich nicht an Ordnung und Regelmäßig
ke i t bindet? - Um aber von wichtigern Din
g e n , als Früchten, aus denen man machen kann, 

^ „was man wi l l , zu reden; so ist die Erde, aus 
„welcher Gott Gefäße seines Zorns bereitet von 
„derjenigen, aus welcher er Gefäße seiner Erhär
t u n g macht, nicht unterschieden. Man hat nur 
„zu oft die Ungerechtigkeit auf dem Thron, die 
„Tugend grausamer Weise unterdrückte und die 
„Gottlosigkeit bestandig glücklich gesehen. 

Antwort. 
Diese Einwürfe dienen blos dazu, die Wahrheit zu 

verdunkeln; sie rühren auch nur von der Finsterniß des 
Verstandes her. Man weiß: Gott ist gerecht; - man 
sieht die Gottlosen glücklich; — braucht man aber das 
was man sieht, zu läugnen? -^ muß man an dem , was 
man weiß, deswegen zweifeln, weil man vielleicht zu 
dumm ist, zu wissen, daß die Religion uns ewige Stra
fen lehrt, oder vielleicht leichtsinnig genug, es nicht zn 
glauben? ^ Eben so weiß man: Gott ist weise, - er 
bringt nichts, als gutes hervor; man sieht aber Misgebur-
ten, oder unvollkommene Werke, - was soll man glau
ben? - daß sich Gott geirret habe, oder daß dieft Mts? 
geburten nicht von ihm herrühren? - I n der Thqt, 
wenn man Vernunft und Geisteskraft besitzt; so wird man 
weder eines noch das andere annehmen; denn es ist einleuch» 
tend, daß Gott aäes schaffet und daß er nichts hervor
bringen kann, was nicht in Rücksicht auf das Einfache 
und auf die geringe Anzahl der Mi t te l , deren er sich, sein 
Merk zu bilden, bedient, und bedienen-muß, aufs mvP 

' ich-
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lichste vollkommen ist. - M a n muß bey dem, was man 
sieht, fest stehen bleiben, ohne sich durch unauftösllchs 
Schwierigkeiten, erschüttern zu lassen; denn unsere Unwis
senheit lst doch einzig uwd allem Schu ld , daß uns dies 
unmöglich fällt. Wenn Unwissenheit Schwierigkeiten her^ 
vorbringt, und wenn diese Schwierigkeiten noch so gut ge
gründete Empfindungen zerstören - was ist den wohl unter 
den Menschen, die nicht alle Dinge wissen, keinen Zwei
feln unterworfen? — Wie? - Auch die durchdrin
gendsten Köpft sollten die geringsten Dunkelheiten nicht auf
lösen können; und die leichtesten Dunkelheiten sollten die 
hellsthensten und lebhaftesten Genies umnebeln? -

A l lem, ob man gleich sehr gut der Mühe überho
ben styn könnte, auf dergleichen Schwierigkeiten zu an t - . 
Worten, ohne gerade dem einmal festgesetzten Grundsatz 
das Gewicht zu benehmen ; so wird es doch nicht undien-
llch styn zu wissen , daß man doch darauf antworten kann. 
Denn der Verstand des Menschen »st m semen Urthellen 
so ungerecht, daß er vielleicht Empfindungen , welche Fol
gen dieser eingebildeten Schwierigkeiten zu seyn scheinen, ge
gründeten Wahrheiten vorziehet, an denen man freylich 
nur in so fern zweifeln kann, als man daran zweifeln wil l 
und deswegen, sie ferner zu betrachten unterläßt. I c h be, 
Haupte also, daß, wenn es gleich Mlsgeburten g,ebt, 
Got t dennoch die ^) Ordnung wolle; und daß die 
Existenz solcher Mlsgeburten gerade ein Beweis sey, daß 
Got t allezeit der unveränderlichen Ordnung seiner Vollkom
menheiten gemäß wolle und handele. Dies beweise ich 

also: 
G 2 - Die 

" ) Man sehe in den Unterhaltungen über die MelaphlM das
jenige nach, was vle Vorsehung betnft. Unterhaltung^ 
und folgenden. 
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Die Ordnung verlangt, daß die Gesetze der Natur, 

nach welchen Gott die in der Welt anzutreffende unendli
che Mannigfaltlgkeit erzeugt, sehr einfach und in geringer 
Anzahl - . so wie sie auch wirklich sind - senn müssen; 
denn ein solches Verhalten stimmet mit dem Charakter ei
ner unendlichen Weisheit üderein. Dieses Einfache in den 
Grundgesetzen der Natur aber ist die Ursoch, daß in ge
wissen besondern Umstanden und nach Beschaffenheit des Ge
genstandes unregelmäßige Bewegungen oder vielmehr unge
staltete Anordnungen entstehen; und folglich giebt es Mis
geburten eben deswegen, weil Gott die Ordnung liebt. 
Gott liebt also nicht vssinv und ohne Einschränkung , daß 
Misgeburtm senn sollen; er will aber auf eine positive Art 
gewisse Gesetze der Mitthcilung der Bewegungen , von de« 
nen die Misgeburten nochwendige Folgen sind: auch will 
er diese Gesetze, well sie sich, da sie ungemein einfach 
sind, sehr dazu schicken, diese Mannigfaltigkeit der Gestal
ten, die man nicht genug bewundern kann, hervorzu- ^ 
bringen. 

Z t lM Beispiel : Zufolge der Grundgesetze der 
Mittheilung der Bewegungen giebt es Körper, die gegen 
den Mittelpunkt der Erde gestossen werden. Der Körper 
eines Menschen oder eines Thieres ist einer dieser Körper; 
das, was «hn in der luft erhalt, sinkt unter seinen Fü, 
ßen. - Ist es wohl billig und der Ordnung gemäß, daß 
Gott dieses besondern Vorfalls wegen die Principien seines 
Willens ändern soll? I n der That scheinet dies gar nicht 
wahrscheinlich. Der Körper dieses Geschöpfs muß also 
gestückt oder gelähmt werden. Gerade so muß man über ^ 

die Erzeugung der Misgeburten Ultheilen. 
Die Ordnung will zwar, daß alle Wesen die zu ih, 

M Erhaltung und zur Fortpflanzung ihrer Gattung ihnen 

noch- -

K 
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nothwendige Bedürfnisse haben sollen; nur muß dieses 
durch einfache und der Weisheit Gottes würdige Mi t te l 
geschehen können. Auch bemerken w i r , daß die Thiere, 
und selbst die Pflanzen gewisse allgemeine Mi t te l besitzen, 
sich zu erhalten und ihre Ar t fortpflanzen; und wenn sie ja 
einigen Thieren in gewissen besondern Umständen fehlen, 
so haben es dle allgemeinen Gesetze, nach denen sie erschaf
fen sind, nicht zulassen können, weil nemlich diese Gesetze 
nicht sie allein, sondern alle Wesen überhaupt angehen, 
und also das allgemeine Beste dem Privat - Vortheil eines 
einzelnen Geschöpfes vorgezogen werden muß. 

Es ist k lar, daß, wenn Gott nur ein Geschöpfer
schaffen wollte, er es nicht unförmig bilden würde. Die 
Ordnung würde aber verlangen, daß Gott dieses Ge
schöpf nicht nach eben den Gesetzen, nach welchen er ge
genwärtig alle andere hervorbringt, erschaffen müste. Denn 
die Handlung Gottes muß seinem Plan gemäß eingerichtet 
seyn. Nach den Gesetzen der Natur will Gott mcht blos ^ 
ein Geschöpf hervorbringen; er will eine Welt schassen 
und muß es, wie es die Ordnung mit sich bringt, auf 
die einfachste A r t chun. Es ist also hinreichend, (um m 
dem Verhalten Gottes nichts tadelnswürdiges zu siäden,) 
daß diese Wel t nicht selbst eine Misgeburt sey, oder daß 
die allgemeinen Folgen der allgemeinen Gesetze würdig 

sind. 
Wenn Gott besondere Gesetze vor besondere Abän

derungen angeordnet, — oder, wenn er einer jeden S a 
che eine eigene Beschaffenheit oder einen besonder« Ein
druck von allen ihren zukommenden Bewegungen beyge-
leget hä t te ; so gestehe ich, daß es schwer seyn würde, sei
ne Weisheit gegen so viel augenscheinliche Unordnungen zu 
'rechtfertigen. M a u müste alsdann vielleicht zugeben, daß 

G 8 Gott 
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Gott die Ordnung nicht wolle, und daß.er der Unordnung 
nicht abzuhelfen weiß, oder sie nicht verhindern kann. Denn 
überhaupt scheint es mir unmöglich, die fast unendliche 
Anzahl von Nebenursachen, oder von Kräften, Eigen
schaften, Beschaffenheiten, natürlichen Fähigkeiten,-mit 
dem zu vereinigen, was man S p t e l e oder Abweichun
gen der Natur nennet, ohne dadurch der Weisheit und , 
Allmacht des Urhebers aller Dinge zu nahe zu treten. 
Da Gott alles anordnet, so ist es zur Rechtfertigung der 
göttlichen Vorsehung nothwendig, sich vorzüglich auf das 
Einfache der Grundgsetze zu berufen ; - dieses wird man 
schon anderswo entwickelt finden. ^) 

E i n w u r f . 
gegen den zweiten Artickel. 

, , ^ / o t t kann nie um seinetwillen handeln. - Wenn 
„man weist ist, thut man nichts ohne Nutzen, alles aber, 
„was Gott um seinetwillen vornehmen würde., wäre un-
„nütz ; denn ihm fehlt ja nichts. Gott ist sich selbst voll
kommen hinreichend; vermöge seines nothwendigen We
sens besitzt er schon alles, - was er verlangen könnte: er 
„wünscht sich nichts. - Er thut also nichts um seinet-
„wll len, denn er handelt nur nach der wirkenden Kraft 
„seines Willens. Die Natur des Guten bringt es mit 
„sich, sich mftzutheilen und auszubreiten, - itzr kömmt 
„es zu, andern und nicht sich selbst nützlich zu werden, -
„Menschen zu suchen und sie, wenn es möglich ist, zu 

„schaf- ' 
*) Siehe die Abhandlung von der Natur und der Gnade 

und meine dem Herrn Arnauld zugeschriebene Antworten 
oder die schon .angefühlten metaphysischen Unterhalt 
tm'üen. 
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„schaffen, um sie glücklich machen zu können. » D a 
„ G o t t nun wesentlich und im höchsten Grad gut ist; so 
„ist es widersprechend, daß er um sein selbst willen 
„wirke. 

Antwort. 
Gott kann auf zwiefache Art um seinetwillen haw 

deln; nemlich entweder um von dem, was er macht, 
einigen Nutzen zu ziehen, oder deswegen', damit sein 
Geschöpf seine Glückseligkeit und Vollkommenheit in ihm 
finde. I ch mag itzt nicht untersuchen * ) , ob Gott auf 
die erste Ar t um sein selbst willen handele, und ob er alle 
Dinge durch seinen S o h n , in welchem, nach der Schrift 
alle, Kreaturen das ieden haben, geschaffen und eingerich
tet habe, um sich dadurch eine Ehre zu erwerben, dle 
seiner würdig wäre. I c h behaupte blos, daß Gott weder 
Geister hervorbringen noch sie erhalten könne, damit sie die 
Kreaturen als ihr Gu t oder als die Ursache ihres Glücks 
ansehen und lieben sollen, da sie es doch nicht sind. Das 
unveränderliche, ewige und nothwenwge Gesetz verlangt, 
daß sie Got t erkennen und lieben; -» dies habe ich im 
dritten- Artikel erläutert. - Dieser Einwurf trist also 
meinen Grundsatz nicht; er begünstigt ihn vielmehr: — 
und wenn es die Natur des Guten erfordert, daß es sich 
ausbreite, und sich ausser sich mittheile, — denn diesen un
leugbaren Satz untersuche ich nicht; - so würde es auch 
widersprechend seyn, wenn Got t , der wesentlich und im 
höchsten Grad gut ist , nicht um seinetwillen, - in 
dem eben festgesetzten Verstände nemlich - sollte wirken 
können. 

G 4 Ein-

^) Siehe die neunte Unterhaltung über die Metaphpsick 
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E i n w u r f 

gegen den vierten Artikel. 

/ ^ ^ ) " die Unwissenheit eine Folge der Sünde ist; 
„jo hatte Adam vor seinem Fall eme vollkommene Kenntniß 
„von der Natur semes und der chn umgebenden Körper. 
„E r bedurfte also nicht erst von dem, was er zur Erhal
tung seines lebens zu thun hatte, benachrichtiget wer
ben. Er muste zum Beispiel die Natur aller'Thiere 
„vollkommen kennen, ^ um chnen, wie er es auch wirklich 
„gethan hat, Nahmen zu geben, die ihnen zukamen. 
„Denn nur verständigen Männern, sagt Plato und Py-
„thagoras, kommt es zu, den Dingen Nahmen bei
zulegen. 

Antwort. 
Man irret hierin«. Die Unwissenheit ist weder ein 

Uebel, noch eine Folge der Sünde, wohl aber der I r r -
khum oder die Verblendung des Verstandes. Nur Gott 
weiß alles und ihm entgehet nichts: — Unwissenheit aber 
findet sich auch in den aufgeklartesten Wesen: man wird 
also keinen erleuchteten Kopf antreffen, der auch nur alle 
den Triangeln zukommende Eigenschaften begreifen könnte. 
A d l l M wüste in dem Augenblick seiner Erschaffung alles, 
was er damals zu wissen nöthig hatte und nichts mehr; -
es war aber nicht nöthig, daß er die Einrichtung aller 
Theile seines Körpers und derer, welche er nuhle, wuß
te: - Gründe hievon habe ich in diesem Artikel und ander
weitig ^) angegeben. 

Das Nahmeng^ben ist nach der Schrift mehr ein 
Zeichen der Herrschaft, als einer vollkommenen Kenntniß. 

Da 

*) I m ersten T M im fünften Kapitck 
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Da der Herr des Himmels den Adam zum Herrn der Er
de gemacht hatte, so wollte er auch, daß er den Thieren 
Nahmen geben sollte, so wie er sie selbst den Sternen ge
geben hatte. Es lst klar, daß der Schall oder die Worte 
keme Beziehung auf die Dinge, die sie bezeichnen sollen, 
haben und haben können, was auch der göttliche P la to 
und der geheimnißvolle Pythagoras davon sagen moHen» , 
Man könnte vielleicht die Natur eines Pferdes oder eines 
Ochsen in emem ganzen Buch beschreiben; » ein Wort 
aber lst kein Buch/; - und es lst lächerlich, sich einzubil
den, daß dle einsylbigen Wörter, als S ies welches im 
Hebräischen ein Pferd bedeutet und Schor , welches einen 
Ochsen bezeichnet, die Natur dieser Thlere andeuten sollen. 
Indessen ist es sehr wahrscheinlich, daß dieses noch eben 
die Nahmen sind, die Adam ihnen gegeben hat: denn: 
man findet sie im ersten Buch Mose*); und der Verfas
ser des ersten Buchs Mose selbst versichert, daß die Nah
men, die Adam den Thieren gegeben hat, nicht von de
nen unterschieden sind, die zu seiner Zeit gebräuchlich wa
ren ; -- denn ich finde nicht, daß er etwas anders mit 
den Worten sagen wollte: Omns yuoä vocauu H.6am 
animN viuentiZ, iplum est nomen eius. -

Allein ich will zugeben, daß Adam den Thieren 
Nahmen, die einige Beziehung auf ihre Aatur haben, 
gegeben habe, und ich will auch die gelehrten Wortablei
tungen, die ein Schriftsteller dieses Jahrhunderts macht, 
annehmen. Ich will setzen, daß der erste Mensch die 
grossen zahmen Thiere Behemoth genannt habe, weil sie 
nicht sprechen; - den Witter A j i l weil «r stark; - den 
Bock S a i r well er rauch ist; - das Schwein Chazir we<t 
«s kleine Augen hat; und den Esel Chamor weil es im 

Orient 

*) Cap- 49. Vers,?, nnd Cap. 35. Vers 5. 
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Orient viel rothe Esel giebt. Nach meinem Ur t t i ! aber 
braucht man nur die Augen aufzuthun, um zu w i M n , eb 
der Bock haarigt, - ob der Esel roch lst, und cb das 
Schwein große oder kleine Augen hat. Adam mag < M 
demjenigen Tyier, welches wir ein dummes oder ein gros
ses zahmes Thier nennen, die Nahmen B e i r und B e -
hemoth deswegen bellegen, weil diese Thiers sprachlos 
und dumm sind; - was kann man daraus schliessm? -
Etwa daß er ihre Natur vollkomlnen kannte? - Dies 
folgt nicht daraus. Ich würde es weit eher begreckn^ 
wenn man folgern wollte, daß Adam, der einfältig ge
nug war einen Ochsen, als das grosseste zahme Th«r , an
zureden, und der sich wunderte, da er keine Antwort er« 
hielt, ihn verachtet und ihm gleichsam aus Verachtung 
den Nahmen Be i r und Behemoth beygeleget habe. 

Zweiter Einwurf, 
gegen den vierten Art ikel . 

^ . s giebt zuvorkommende Empfindungen, bis lästig 
„s ind, und Kummer verursachen. Adam war gc«cht 
„und unschuldig: also musten sie ihn nicht betreff«». 
,/Folglich muste er sich in allen Vorfallen durch M r -
„nunft und Verstand, und nicht durch zuvorkommend« 
„Empfindungen, die denen, die wir jetzt haben, A c h 
„sind, leiten lassen. 

Antwort^ 
Ich'gesiehe; es giebt zuvorkommende unangenehme und 

peinliche Empfindungen.' Diese Empfindungen aber verursach. 
ten dem ersten Menschen keine Unruhe; denn in dem Augenblick 
ha dieses geschähe, wollte er durch sie nicht mehr angegriff« 

W«3 
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werden und in demselben Augenblick, in welchem er die
sen Gedanken hatte, war er davon befreyet. Auch thaten 
diese Empfindungen weiter nichts, als daß sie ihm nnt 
emer Ar t von Ehrfurcht das was er chun oder lassen 
sollte bekannt wachten, - sie störten feine Glückseligkeit 
nie; sie erinnerten chn blos daran, daß er sie verlieren 
konnte; und haß derjenige der ihn unglücklich machte, ihn 
strafen und unglücklich machen könnte; wenn er es an der 
ihm schuldigen Treue fehlen ließe. 

Um sich zu überzeugen, daß der erste Mensch nie
mals einen ihn überfallenden lebhaften Schmerz empfun
den Habs, hat man nur nothjg, auf zwey Dinge Acht 
zu haben. E rs t l i ch : daß der Schmerz alsdenn sehr ge, 
ring ist, wenn die mit ihm verknüpfte Bewegungen schwach 
sind; weil er allezeit mit her Kraft der Bewegungen, die 
sich bis in den vornemsten Theil seines Gehirns forkpfian-
zm im Verhältniß steht. Zwei tens: daß es der Na
tur der Bewegung gemäß ist, allezeit nach und nach zu 
wirken und daß sie in dem Augenblick, da sie sich solchen 
Thejlen, als dm Nerven unsers Körpers, die vom Ge
hirn bis zur Haut nicht sehr gespannt sind, mitcheilet, 
nicht heftig seyn kann. Dies vorausgesetzt; ist augen
scheinlich, daß der erste Mensch me einen heftigen Schmerz 
empfand, der sich seiner bemächtigen und ihn unglücklich 
machen konnte; denn er besaß die Macht, den Bewe
gungen, die ihn verursachten, Einhalt zu thun-. Wenn er aber 
diese Bewegungen in eben dem Augenblick da sie Gre Wir
kung» anfiengm, anhalten konnte; so wird er es gewiß gs-
thanbaben, weil er nemlich glücklich seyn wollte und weil » i t 
der Empfindung des Schmerzes ein ngMiche r WiderwVe 
verknüpft ist. Ueberdem v«di«t« es seine Unschuld auch wchl, 
daß er auf eine vozügliche Art befchüzt wurde, 

Adam 
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Adam hatte also nie einen heftigen Schmerz zu er

tragen : - daraus folgt denn abet auch noch nicht, daß 
er nicht den mindesten Schmerz empfunden habe, als et
wa denjenigen, den man empfindet, wenn man eine noch 
grüne Frucht kostet und daran denket, daß sie unreif ist. 
Seine Glückseligkeit würde sehr unbeträchtlich gewesen 
seyn, wenn solche nichts bedeutende Dinge sie hätten stö
ren können; denn Zärtlichkeit ist ein Zeichen der Schwach
heit und Vergnügen und Freude sind wenig dauerhaft, 
wenn eine Kleinigkeit sie verscheuchen und zernichten kann. 
Der Schmerz störet die Glückseligkeit in der That nur 
alsdenn, wenn er uns wider unser« Willen ergreift und 
sich wider unser« Willen in uns verweilet. Jesus Chri
stus war am Kreutz noch glücklich, ob er gleich die grö« 
sien Schmerzen erduldete; denn er litte nichts, was er 
nicht gern leiden wollte. Da also Adam nichts wider 
feinen Willen ertrug; so kann man auch nicht behaupten, 
daß man ihn unglücklich mache, wenn man hier annimmt, 
daß er vor seinem Fall durch zuvorkommende Empfindun
gen/ — die aber voll Ehrfurcht gegen ihn, und von ihm 
abhängig waren, — in Ansehung desjenigen, was er 
zur Erhaltung seines lebens vermeiden muste, gewarnet 
worden sey. 

E i n w u r f 
gegen den fünften Artikel. 

' „Adam empfand zuvorkommende Vergnügungen; « 
'„zuvorkommende Vergnügungen sind unwillkührliche Be
legungen: folglich wurde Adam durch unwillkührliche 
„Bewegungen beunruhiget. 

Attt-
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Antwort. 

Hierauf antworte ich erstlich, daß die, Empfindun
gen Adams seiner Vernunft zuvorkamen. - I m vier
ten Artikel habe ich hievon Beweise angeführet. » Allein 
ich leugne, daß sie seinem Willen zuvor gekommen sind, 
oder daß sie einige tumultuarische Bewegungen m demsel
ben verursacht haben. Denn Adam sähe es gern, daß er 
durch seine Empfindungen von den ihm zur Erhaltung sei
nes lebens obliegenden Pflichten benachrichtiget wurde; al
lein er wollte nie wider Willen beunruhiget seyn; dieses 
widerspricht sich. - Wenn er überdem seine Aufmerksam
keit ohne einige Zerstreuung der Seele auf die Betrach
tung der Wahrheit richten wollte; so verhielten sich seiye 
Sinne und seine ieidenschaften vollkommen ruhig. Dies 
will die Ordnung; und es ist auch eine nothwendige Folge 
seiner unumschränkten Gewalt, über seinen Körper. 

Zweitens antworte ich: * ) Die Behauptung ist 
ganz falsch, daß das Vergnügen der Seele, ihre Be
wegung und ihre liebe eine und eben dieselbe Sache sey. 
Vergnügen und liebe bestimmen die wesentliche Beschaf
fenheit der Seele: das Vergnügen aber hat gar keine Be
ziehung auf den Gegenstand, der es zu erregen scheinet, 
und die liebe hat nothwendig Beziehung auss gute. Das 
Vergnügen ist für die Seele das, was die Gestalt dem 
Körper ist und diesem ist die Bewegung eben das, was 
die liebe in Ansehung der Seele ist. Die Bewegung ei
nes Körpers aber ist sehr von seiner Figur unterschieden. 
Ich setze den Fal l , daß die Seele, die unaufhörlich zum 
Guten hingelenkt wird, weit leichter gegen dasselbe, so 

. zu 

5) Siehe die Alnuterung über W dritte M i t t l des Mstw 
Buchs. 
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zu sagen, fortrückt, wenn sie eine Empfindung von Ver
gnügen hat, als wenn sie Schmerzen erduldey muß: so 
wie auch ein in Bewegung gesetzter Körper weit leichter 
fortrollet, wenn er) eine sphärische als wenn er eine kubi« 
sche Figur hat. Allein die Figur eines Körpers und seine 
Bewegung sind zwey verschiedene Dmge; er kann ein 

' sphärischer Körper seyn und doch in Ruhe bleiben. M>t 
den Seelen hat es nicht dieselbe Beschaffenheit wie mit den 
Körpern: ohne in Bewegung zu seyn, können sie kein Ver
gnügen empfinden, weil Gott , der sie nur um seinet
willen schaffet und erhalt, sie unaufhörlich zum Guten hin
lenkt. Dies beweiset aber gar nicht, daß das Vergnügen 
der Seele und ihre Bewegung einerley Sache sey: denn 
zwey obgleich verschiedene Dinge können doch jederzeit auf
einander flössen. 

Endlich antworte ich, daß, wenn auch das Ver
gnügen nicht von der iiebe oder von der Bewegung der 
Seele unterschieden wäre, doch das Vergnügen, welches 
der erste Mensch beym Gebrauch der körperlichen Güter 
empfand, ihn nicht zur iiebe gegen die Körper reihte. -
Das Vergnügen lenke die Seele dem Gegenstand entge
gen , der es in ihr hervorbringt; ich will es zugeben. -
Allein die Frucht, die wir mit Vergnügen gemessen, ist 
ja nicht die Ursach dieses Vergnügens, in uns. Die 
Körper können nicht auf die Seele wirken, und sie auf ewi
ge Art.glücklich machen. Gott kann es allein. °- Es ist 
i r r ig , wenn wir glauben, daß die Körper das, was wir 
«n ihrer Gegenwart zufällig empfinden, in sich enthalten. 
Adam war vor seinem Fall nicht so thöricht, daß er sich 
eingebildet hätte, die Körper könnten Ursachen seiner Ver
gnügungen abgeben. Die Bewegung also, die mit seinen 
Vergnügungen verbunden war , lenkte nur seinen Körper 

und 
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und nicht seine Seele zu den sinnlichen Gegenstanden hin. 
Wenn das Vergnügen etwas zum Fall des ersten Men
schen beigetragen hat, so geschähe es nicht dadurch, daß 
es auf ihn eben so wirkte, wie es jetzt auf uns wirkt; son
dern allein dadurch, daß er, indem es seine Fähigkeit zu 
denken erschöpfte oder Heilte, die Vorstellung von seinem 
wahren Gut und von seiner Wicht aus seiner Seele ver-
bannete oder doch verringerte. 

E i n w ü r f e 
gegen den sechsten Artickel. 

,/^Ü>aS für einen Anschein hat es, daß der un» 
„veränderliche Wille Gottes von dem Willen eines Men
schen abhängig gewesen, und zum Vorteil Adams, Aus
nahmen in dem Grundgesetz der Mltthellung der Bewe
gungen gemacht worden seyn sollten? 

Antwort. 
Es ist wenigstens nicht bewiesen, daß solche Aus

nahmen nlcht statt sinden könnten. Einleuchtend aber ist 
es daß nach jener unveränderlichen Ordnung der Kör
per dem Geist unterworfen seyn soll; und widersprechend, 
wenn man sagt, daß Gott die Ordnung nicht liebe und 
nlcht wollet), denn Gott licbt nothwendlg seinen Sohn, 
diese Weisheu, der er sein ganzes Wesen mittheilet. Ehe 
der erste Mensch also sündigte, war es nöthig, daß zu sei
nem Vortheile in dem Grundgesetz der Mittheilung der Be
wegungen Ausnahmen gemacht wurden. Dleses scheinet 
vielleicht dunkel: ich will mich also deutlicher erklaren. 

Der 
*) c"lN der Erläuterung, die Natur der Ideen betreffend, wer, 

ve ich genauer entwickeln, ms Ordnung lst und M M 
Gott ste nochwendig liebet. 
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Der Mensch hat die Gewalt, (ob er gleich ein 

Sünder ist,) seinen A rm , wenn es ihm beliebt, zu be
wegen oder stille zu halten. Nach Maßgabe seiner ver, 
schicdenen Gesinnungen sind also seine lebensgeister so dispo-
nirt, daß sie gewisse Bewegungen in seinem Körper her
vorbringen oder zurückhalten können: eine Sache, die ge
wiß nicht nach dem Gründgesetz der Mittheilung der Be
wegungen geschehen kann! — Der Wille Gottes ist al
so noch itzt, wenn ich so reden darf, dem unsrigön un
terworfen : warum sollte er es nicht in Absicht auf den 
Willen Adams gewesen seyn? - Wenn Gott zum Vor
teil des Körpers und der bürgerlichen Gesellschaft die Mit 
theilung der Bewegungen in den Sündern hindert; wa
rum sollte er sie nicht zum Vorteil eines gerechten Man
nes , zum Wohl seiner Seele und zur Erhaltung der mit 
ihm selbst errichteten Vereinigung und Gemeinschaft/ ge
hindert haben? -- Denn Gott hat den Menschen nur 
um, sein selbst willen erschaffen. Da er nun mit den Sün
dern keine Gemeinschaft haben w i l l , so hat er ihnen 
nach dem Fall das ihnen zustehende Vermögen genommen, 
nach welchem sie ihren Körper, um sich mit ihm zu verei
nigen, gleichsam verlassen konnten. Aber er hat ihnen die 
Macht gelassen, die Mittheilung der Bewegungen in Be
ziehung auf die Erhaltung des lebens und der bürgerlichen 
Gesellschaft zu hindern oder zu verandern; weil er nemlich 
sein Werk nicht vernichten wollte und wie der heilige Pau? 
lus sagt, schon vor der Bildung des Menschen den Plan 
gemacht hatte, ihn wieder herzustellen und in Jesu Christo 
umzubilden. 

Ein-
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E i n w u r f . 

gegen den siebenten M i c k e n 

„ < ^ ) e r Mensch trägt noch jetzt seinen Körper von 
„einem Orr zum andern; er beweget nach semem Gefallen 
„die Glieder desselben, deren Bewegung zur Untersuchung 
„ der Güter und zur Vermeidung sinnlicher Uebel nothwen» 
„dlg ist. Und folglich hemmet oder verändert er alle Au
genblicke die natürliche Mlttheilung der Bewegungen. 
„Dieses geschlehet nicht nur in Ansehung geringfügiger 
,,Dinge; sondern auch m Ansehung solcher, die zum ie« 
„ben und zur bürgerlichen Geselligkeit unnütz sind; ja so-
„gar in Ansehung der lasier, die die Geselligkeit unter 
„den Menschen unterbrechen, das ieben verkürzen>unh 
„Gott auf alle Art verunehren. - Gott will Ordnung^ 
„dies gebe ich zu. Verlangt aber die Ordnung, daß die 
„Gesetze der Bewegungen um des Bösen willen übertre-
„ten werden, hingegen in Ansehung des Guten unverletz, 
„lich seyn sollend - Warum soll denn der Mensch nicht 
„die Macht haben, die Bewegungen, welche die sinnli» 
„chen Gegenstande in seinem Körper hervorbringen^ zu 
„hemmen, weil diese Bewegungen ihn, Gutes zu thun, -» 
„sich Gott zu nahern, - und zu seiner Pflicht zurückziv 
„kehren, hindern; da er doch die Macht hat, durch sek 
„ne Zunge, semen Arm und die übrigen Glieder seines 
„Körpers , deren Bewegung von feinem Willen abhangt, 
„ m der Welt so viel Böses zu thun? ». 

A n t w o r t . , 
Um aus diesen Einwurf zu antworten, muß man 

bedenken, daß der Mensch, nachdem er gesündiget hatte, 
in sein Nichts wieder hatte, zurückkehren sollen. Denn 

VterBand. H da 
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da er sich nicht mehr in der Ordnung befand und in diesel
be auch nicht wieder eintreten konnte, so hatte er aufhö
ren muffen zu existiren. « Gott liebt nur dle Ordnung, 
der Sünder aber ist ausserhalb derselben; folglich kann ihn 
Gott nicht lieben. Der Sünder kann also nicht fortdau-
ren, weil die Geschöpfe nur alsdenn ihr leben haben, 
wenn Gott will, daß sie da seyn sollen; - und im Fall er 
sie j nicht liebt, will er es nicht. - Auch kann der 
Sünder nicht selbst zur Ordnung zurückkehren; denn er 
kann sich nicht selbst rechtfertigen; und alles, was er 
auch erdulden kann, kann nie seine Schuld aufwiegen. 
E r müste also wieder vernichtet werden. Da es aber der 
Vernunft widerspricht, zu glauben, daß Gott ein Geschöpf 
hervorbringen sollte, um wieder zu vernichten, oder es in 
einen so elenden Zustand als die Vernichtung ist, wieder 
Zerathen zu lassen; so «st klar, daß Gott den Menschen 
Weder geschaffen; noch die Sünde, die er vorher sähe, 
zugelassen haben würde,' wenn er nicht schon zur Mensch
werdung seines Sohnes ^ ) , in welchem alle Dinge fort' 
dauren, und durch welchen die ganze Welt eine der Weis
heit und Allmacht ihres Urhebers würdige Schönheit, Voll« 
kommenheit und Größe erhalt, den Plan gemacht hatte. 

Man kann also annehmen, daß, nachdem der 
Mensch gesündiget hatte, ex zwar ohne Wiederhersteller, 
aber doch in der Erwartung eines solchen sich befindet. 
Betrachtet man ihn ohne Wiederhersteller, so sieht man 
deutlich, daß er in keiner Verbindung mit Gott stehen 
müsse, - daß er in sich selbst nicht das geringste Ver
mögen sich Gott zu nähern haben kann; -- daß ihn Gott 
mochwendig gleichsam zurückflössen müsse, wenn er, um 

sich 

*) Sieye die zweite und fünfte Unterhaltung in den christlich«» 
Gesprächen, auf welche ich <chon verwiesen habe. 
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sich mit ihm zu vereinigen, seinen Korper verlassen will; 
dies will soviel sagen, daß der Mensch durch die Sünde 
das Vermögen, sich von sinnlichen Eindrücken und von 
den Bewegungen der Begierde loszumachen, verlieren 
muß. Aus den eben angeführten Gründen sollte er sogar 
vernichtet werden. Allein er erwartet einen Wiederherstel
ler. Und betrachtet man ihn in Ansehung dieser Erwar
tung ; so wird es klar, daß er und seine Nachkommen, 
von denen dieser Wiederhersteller geboren worden, und,'sich 
eine Kirche sammle« sollte, ihre Fortdauer haben musten. 
Folglich muste der Mensch nothwendig, auch noch nachdem 
er gesündiget hatte, das Vermögen behalten, gewiM Theile 
seines Körpers, deren Bewegung zu seiner Erhaltung nütz
lich seyn konnten, auf verschiedene Weise zu bewegen. 

Es ist nicht zu leugnen, daß die Menschen fast al
le Augenblick das Vermögen , gewisse Bewegungen hervor
zubringen, misbrauchen; und daß, zum Beyspiel, die ih
nen ertheilte Gewalt, ihre Zunge auf mancherley Art zu ge
brauchen , eine Ursache unzäliger Uebel in der Welt ist. 
Ueberdenkt man aber die Sachs genauer, so wird man 
finden, daß diese Gewalt zur Unterhaltung der menschli
chen Gesellschaft, zur gegenseitigen Unterstützung in den 
Bedürfnissen des gegenwartigen lebens und zum Unterricht 
in der Religion, die uns den Befreyer, um dessentwillen 
die Welt fortdauert, hoffen laßt, - schlechterdings noth
wendig ist. Untersucht man die Bewegungen, die wir 
hervorbringen können, sorgfältiger, so wird man deutlich 
gewahr werden, daß Gott uns die Gewalt über unser« 
Körper nur in sofern, als sie uns zur Erhaltung des ie-
bens und zur Unterstützung der bürgerlichen Gesellschaft' 
unumgänglich nöthig ist, gelassen hat. Das Herzklopfen, 
zum Beispiel, die Ausdehnung des Z w e r g M , die peri-

H 2 , M l -
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stallische Bewegung der' Eingeweide, der Umlauf der le-
bensgeister und des Bluts und verschiedene bey den lei» 
henschaften sich ereignende Bewegungen der Nerven entste, 
hen in uns, ohne di4 Befehle der Seele zu erwarten. Da 
diese bey einerley Borfällen beynahe dieselben bleiben müs
sen; so ist Gott nicht dazu verbunden, sie gegenwawg dem 
Wlllen der Menschen zu unterwerfen. Allein da die 
Bewegungen der Muskeln, die dazu dienen, unsere Zun
ge, unsere Arme und Beine iu Bewegung zu setzen, sich -
alle Augenblick nach der fast unenbllchen Verschiedenheit der 
uns umringenden guten oder schlechten Gegenstände abän
dern sollten, so war es nothwendig, Daß diese Bewegun
gen von dem Willen der Menschen abhiengen. 

Man muß aber wohl bemerken , daß Gott allezeit 
durch die einfachsten Mittel wirket und daß die Gesetze der 
Natur allgemein seyn müssen.") Da er uns nun biß 
Macht, unfern Arm oder unsere Zunge zu bewegen, ge-
geben hat; so muste er uns auch nicht das Vermögen be
nehmen, ungerechter Weise einen Menschen zu schlagen, 
oder chn zu verlaumden. Denn wenn unsere Naturkraf, 
te von unserm Willen abhiengen; so würde man weder. 

' tzine Einförmigkeit noch eine gewisse Regel in den Gesetzen 
der Natur antreffen; und doch sollten diese, als der Weis
heit Gottes würdig und mit der Ordnung übereinstim
mend , sehr einfach und allgemein seyn. S o daß also 
Gott zu folge seiner Rathschlüffe, wie die Theologen sagen, 
Heber das materielle der Sünde verursachen, oder wie einer 
von seinen Propheten * ) spricht, den Menschen in derUn, 

gc- ^ 

") Die Vorsehung Gottes habe ich weitläuftia in den Unten ^ 
Haltungen Hbec die MetapM, worauf ich auch schon vw 
wiesen HM, erklaret. 

««) ZtzMls me HM« in P«cgtl5. vessllz. Esaia, im 43 Kap. 
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gerechtigkeit dienen, als seinen Wlllsn, - denUnördnun, 
gen der Sünder Einhalt zu thun, - abändern wollte. 
Er behalt sich aber vor, sich wegen des unwürdigen Ver
haltens gegen ihn zu rächen, wenn es lhm nehmlich, oh
ne der Veränderlichkeit seiner Rahtschlüffe zu nahe zu tre
ten, erlaubt seyn wird, es zu thun; das heißt, wenn 
Gott, nachdem der Tod den Körper der Wollüstlinge 
dahingerast hat, nicht mehr in der sich selbst aufgelegten 
Nothwendlgkeit sich befinden wird, »hnen Empfind««, 
gen und Gedanken zu geben, die auf chr übles Betragen 
Beziehung haben können. 

E i n w u r f 
gegen den eilften und zwölften Artickel. 

,/«^)ie Erbsünde macht nicht allein den.. Menschen. 
„ zum Sclaven semes Körpers und den Bewegung«« der 
z/Begierde unterwürftg; sie erfüllt auch seinen Geist mit 
„lauter lästern. Vor der Taufe des Kindes ist mcht ab 
„lein sein Körper verderbt, sondern auch seine Seele und 
„alle sein? Gelsieskräfte sind von der Sünde angesteckt. 
„Wenn gleich tue Empörung des Körpers der Grund ei-
„mger Hauptlaster, - zum Beysplel der ÜnmäßigM unh 
„Uttkeuschheit, - «st, so ist sie boch mcht die Ursach 
„von den bloßen lästern des Gastes, wozu zum Beispiel 
„Sto lz und Neid gehören. Die Erbsünde ist also sehr 
„von per Begierde, nnt welcher wir geboren werden, un
terschieden; und dem Anschein nach ist sie die Berau
b u n g der Gnade und der ursprünglichen Gerechtigkeit. 

Antwort. 
I ch gebe zu, daß die Kinder der ursprüngliche» 

Gerechtigkeit beraubend, und ich beweise es sogar, wenti 
H z ich 
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ich zeige, daß sie nicht gerecht geboren werden und daß 

. Gott sie Haffe. Denn man. kann, wie mich dünkt, kei
nen deutlichem Begri fvon Gerechtigkeit und Rechtschaf
fenheit geben, als wenn man sagt: , D e r W i l l e sty 
ftlsdenn rechtschaffen, wenn er Gott liebet und 
ordnungswidrig, wenn er auf die Körper gerich-

, te t ist. Wenn man aber unter der ursprünglichen 
Gnade gewisse unbekannte Eigenschaften verstehen wi l l , die 
densn ähnlich sind, welche Gott in der Seele des ersten 
Menschen, sie auszuschmücken und sie ihm schätzbar zu 
machen, verbreitet hat ; so ist ebenfalls klar, daß der Ver
lust dieser Gerechtigkeit nicht die E rbsünde styn kann; denn 

, eigentlich zu reden, läßt sich eine solche Prioation nicht 
fortpflanzen. Wenn die Kinoer diese Eigenschaften nicht 

' haben; so hat sie Gott ihnen nicht gegeben; und hat Gott 
sie lhnen nicht gegeben; so sind sie derselben unwürdig. 
Diese Unwürdigkeit aber pfianzt sich sort und sie ist dle 
Nrsach der Beraubung der ursprünglichen Gerechtigkeit. , 
Eigentlich zu reden ist also diese Unwürdigkeit das, was 
man Erbsünde nennt. 

Allein diese Unwürdigkeit, - die wie ich schon ge
zeigt habe, darinne bestehet, daß die Neigungen der 
Kinder wirklich verdorben sind, - daß ihr Herz bestan-

- dig aus die Körper gerichtet ist und sie dieselben lieben, -
befindet sich in ihnen wirklich. D ie Sünde ihres Vaters 
wird ihnen nicht zugerechnet; sondern sie selbst sind der 
Unordnung unterworfen. Eben so werden die, welche 
durch Iesum Christum, dessen Vorbild Adam ist, gerecht? , 
fertiget werden, nicht durch Zurechnung gerecht. - S ie ^ 
sind wirklich durch eine innere, von der Gerechtigkeit ! 
Christi unmschiedeneGerechtigkeit, wieder in die Ordnung 

versetzt 
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versetzt worden, wenn gleich Christus sie ihnen erworben 

hat. 

Die Seele besitzt nur z M Y natürliche oder wesent
liche Verhältnisse, eins in Absicht auf Gott , das ande
re in Absicht auf ihren Körper. Es ist aber unstreitig, 
daß das Verhaltniß, oder die Vereinigung nnt Gott sie 

, nicht verberben oder lasterhaft machen kann. Sie ist also 
nur wegen der Verbindung mit ihrem Körper in dem Au
genblick ihrer Erschaffung so geworden. Und folglich muß 
man nothwendlg behaupten, entweder, daß der Stolz 
und die andern lasier, die man lasier des Geistes nennet, 
sich unter Vermittelung des Körpers mittheilen können, 
oder, daß die Kinder in dem Augenblick ihrer Geburt 
ihnen gar nicht unterworfen sind. Ich sage mit 
Fleiß: in dem Augenblick ihrer Geburt; denn ich 
bin nicht in Abrede, daß man sich knese M e Gewohnheit 
ten nicht leicht erwerben könne. Obgleich die remen Geis 

» sier nur mit Gott in Verbindung stehen und in dem 
Äugenblick ihrer Erschaffung keinem lasier unterworfen 

, waren; so sind sie demohnerachttt in Unordnung gcrathem 
Dieses erfolgte aber nur deswegen, weil sie emen üblen 
Gebrauch von ihrer Freiheit machten; die Kinder aber 
brauchten dieselbe gar nicht; denn die E v M t M ist keine 
fteye Handlung. 

Ueberhaupt halte îch dafür, daßMejenigen sich irren, 
die sich vorstellen, daß d»e Empörung des Körpers eine 
Ursache der groben lasier Mei t t als zum Beyspiel der Un-
Maßigkeit und Unkeuschheit, fey; nicht aber derer, die 

' man lasier des Geistes nennt, wie etwa der Stolz und 
^ der Neid ist. Ich bin auch überzeugt',' daß zwischen der 
^ Einrichtung unserS Gehirns und der Einrichtung unserer 

G 4 Seele 
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Seele eine gewisse Verbindung statt finde, so daß keine 
böse Fertigkeit in der Seele entstehet, die nicht in dem 
Körper ihren Grund habe. 

Der heilzge Pauws redet an verschiedenen Orten 
vom Gesetz, von der Weishei t , von den Begierden 
und den Werken des Fleisches, als von Dingen, die 
dem Gesetz des Geistes zuwider sind. - Er redet Nicht 
hon Lastern des Geistes. Die Abgöttercy, dls Ketze, 
reyen, die Uneinigkeiten und viele andere wster, diel wir dem 
Geist beylegen, rechnet er unter die Werke des Fleisches. *) 
Nach seiner lehre folgt man den Trieben des Fleisches, 
wenn man sich durch eitle Chre, durch Zorn und Neid 
regieren läßt. Nach dem Ausdeuten des Apostels schei
net eine jede Sünde vom Fleisch herzurühren: N tH t well 
das Fleisch sie selbst begehet, oder weil etwa der Geist 
des Menschen ohne die Gnade oder dem Geiste Christi 
Gutes thun könne; sondern weil das Fleisch auf den Geist 
dergestalt wirkt, daß er nicht böses thut, wozu dasselbe 
ihn nicht verleitet hatte. Der heilige Paulus drückt sich 
in der Epistel an die Römer hierüber also aus: S . Anm. 
S. i . I ch habe Gefallen am Gesetz Gottes nach 
dem inwendigen Menschen. I c h empfinde aber 
in den Gliedern meines Körpers ein anderes Ge
setz, welches wider das Gesetz meines Geistes strei
tet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz 
her Sünde , welches in den Gliedern meines Kör
pers sich befindet. Und weiter unten sagt er: I c h 
selbst also bin nach dem Geist dem Gesetz Gottes; 
nach dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde un
terworfen. Auf eben die Art spricht er in mehrern an
dern Stellen seiner Briefe, DK Begierde, oder die 

Ems 
*) ImViefe an die. GMer? M . 5, 
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Empörung des Körpers also Leitet sticht allein zu lästern 
die man fleischlich nennt, sondern auch zu soschen, die man 
für i'ster des Geistes hält. Ich will dieses auf eine sinn
liche Art vorzustellen suchm. 

Wenn jemand sich m einer Gesellschaft befindet, so 
ist es, dünkt mich gewiß, daß m seinem Gehirn sich 
maschinenmäßig Eindrücke erzeugen und »n seinen lebens« 
geistern Bewegungen entstehen, die jn seiner Seele Ge« 
danken und üble Neigungen erwecken. I n diesen Um« 
standen sind unsere Gedanken natürlicher Welse der Wahr
heit und unsere Neigungen der Ordnung nicht angemeßen; 
sie entstehen in uns zum Vortheil des Körpers und des 
gegenwartigen iebens, well nemlich der Körper sie hervor
bringt. Sie verursachen also, daß w,r die Gegenwart 
Gottes und den Gedanken an unsere Pflicht aus den Augen 
setzen, und sie bemühen sich blos, uns bey andern leuten 
in Ansehen zu bringen als ieute, die lhrer Zuneigung und 
ihrer Achtung n M unwürdig sind. Dieser verborgene 
Stolz, der bey dieser Gelegenheit m uns aufwacht, ist 
also ein Laster des Geistes, welches seinen Grund in 
der Empörung des Körpers hat. 

Z u m B e i s p i e l : Wenn Personen vor uns stehest, 
die an Würde über uns erhaben sind, so verhlenhet uns 
der Glanz ihrer Größe und benimmt uns den Mut.h. Dg 
nun die Eindrücke, die ihre Gegenwart in unserm Gchirn 
erregt, öfters sehr groß, und die davon entstandene Be
wegungen lebhaft sind; so durchdringen sie, so zu sagen 
unfern ganzer Körper; - sie verbreiten sich über unser. 
Gesicht und machen die Ehrerbietung und Furcht imd alle 
unsere geheimste Empfindungen sichtbar. Diese Erdrü
cke wirken nachher vermittelst dieses sichtbares AushtuM 

H 5 «nse-
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unserer inneren Bewegungen auf die Person, die uns 
ansieht; sie erwecken in ihr durch Eindrücke, die unser 
erfurchtsvolles oder furchtsames Betragen maschienenma-
ßlg in lhrem Gehirn hervorbringt, Empfindungen von 
Herablassung und Redlichkeit; - diese verbreiten sich über 
ihr Gesicht; - sie drücken auf demselben jene Majestät, 
die uns vorher in die Augen siel aus, und geben ihrem 
ganzen Körper einen Anstand, der unsere Unruhe hem
met und uns wieder Muth einstoßet. Nach verschiedenen 
Bewegungen dieser sichtbaren Ausdrücke also gerathen end« 
lich unsere Mienen und Gebehrden in den Zustand, wie 
es die Person, die uns eingenommen hat, wünschet. 

Da aber alle Bewegungen der Lebensgeister mit den 
Bewegungen der Seele in Verbindung stehen und da 
auf die Eindrücke im Gehirn, dls Gedanken der Seele 
folgen; so ist klar, daß, da wir des Vermögens beraubt 
sind, diese Eindrücke auszulöschen und diese Bewegungen 
aufzuhalten, wir uns durch die Gegenwart der Person, 
die uns einnimmt, angetrieben finden, in alle ihre Em
pfindungen und Begierden einzustimmen und uns ganzlich 
ihr zu widmen; so wie auch sie angereiht wird, sich mit 
uns obgleich auf verschiedene Art zu verbinden. Daher 
kommt es auch, daß der Umgang mit der Welt die Be
gierde zum Stolz erreget und stärket, so wie unanständi
ge Verbindungen, ein guter Tisch und der Genuß sinnli« 
cher Vergnügungen die fleischliche Begierde vermehren. -
Dies muß Man in Absicht aus die Moral notwendig be« 
merken. 

Es ist für den Menschen ungemein nützlich, daß in 

seinem Gehirn sich Eindrücke bilden, die ihn unaufhörlich 

ihm selbst darstellen, damit er für seine Person Sorge tra
ge ; 



über das siebente Kap. des zweiten Buchs. 12z 
ge ; und daß es noch andere Eindrücke giebt, die zur ^ 
Einrichtung und Erhaltung der Geselligkeit dienen, weil 
hie Menschen , allein zu leben, nicht erschassen sind. Al
lein da- der Mensch die Macht verloren hat, diese Ein
drücke nach seinem Gefallen, und wenn er es gut fand, 
auszulöschen, so reihen sie ihn unaufhörlich zum Bösen., » 
Er kann es nicht verhindern, -daß er nicht sich selbst ge
wahr wird; er wird also ohne Aufhören zu Bewegungen 
des Stolzes und der Eitelkeit, und andere zu verachten 
und alles nur auf sich zurückzuführen, aufgefordert. -
Auch ist er nicht Herr über die Eindrücke, die ihn anrei
ßen, mit. andern gesellschaftlich umzugehen; folglich wird 
er gleichsam wider Willen durch Bewegungen der Gefäl
ligkeit, Schmeichele«, Eifersucht und ahnlicher Neigun
gen beunruhiget. -- Alle diese lasier also, die man La
ster des G e i D s nennt, rühren eben sowohl, als die 
Unkeuschheit und Unmäßigkeit, vom Fleisch her. 

Es giebt nicht allein in unserm Gehirn Anlagen, 
die in uns Empfindungen und Bewegungen in Ansehung 
der Fortpflanzung unseres Geschlechts und der Erhaltung 
unstrs lebens erregen; sondern es ist vielleicht eine weit 
grössere Anzahl derselben vorhanden, die in uns Gedaw 
ken und ieidenschaften erwecken, welche die Geselligkeit, 
unsere besondere Einrichtung und Einrichtung unserer 
Freunde betreffen. Von Natur sind wir mit allen uns 
umringenden Körpern und durch diese mit allen Dingen, 
die mit uns in einiger Verbindung stehen, vereiniget. ' 
W i r können aber mit ihnen nur vermittelst gewisser Anla
gen unseres Gehirns vereiniget werden. Da wir nun die 
Macht nicht haben den Ausbruch dieser natürlichen Anla< 
gen zu hindern, -so wird unsere Vereinigung in Abhan-
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gigkeit verwandelt und wir werden durch unfern K m per 

allen Arten von iastern unterworfen 
Wir sind nicht hloße G e i D r : alle NeiMNZe» 

unserer Seele erzeugen M g e Neigungen iln Körper ^ w 
wie die Neigungen unsers Körpers ähnliche Neigungen Zu 
unserer Seele erwecken. Pies ist nicht so zu verstehen als 
wenn die Seele ohne den Körper schlechterdings nichts be
merken könnte: sondern es kömmt daher, daß we Ssele^ 
so langte sie mit dem Körper vereiniget ist., keine Verände
rung in ihren Modiftcationen wahrnehmen kann, chne 
haß der Körper sie nicht zugleich mit empfinde. E s 'H 
wahr: sie kann erleuchtet werden, - ßs kann m m I d e m 
bekommen ohne daß der Körper nothwendig daran T 5 M 
nehmen muste; dies geschieht aber, weil, wie ich senst 
schon bewiesen habe, bis Ideen, für sich genommen^ feme 
Modifikationen der Seele sind. Ich rede hier nur v m 
sinnlichen Ideen, henn diese sind mit Empfindungen 
vergesellschaftet; eine jede Empfindung aber ist eine Ar t 
von Wesen, welches die Seele in Bewegung setzt, zmh 
woran sie also Theil nimmt? 

Zweiter Einwurf, 
gegw Pen eilften und zwölften Artickcl. 

„ N 5 e n y die Erbsünde sich wegen der GsmemsiHgst, 
„die man zwischen dem Gehirn der Mutter und dem Ge
h i r n des Kindes antrift, fortpflanzt; so ist die M u t t e r 
„als die Mach djeser Sünde anzusehen; dem Va te r aber 
„kann man sie picht zuschreiben. Indessen lehrt uns dW 
„hellige Paulus, *) daß durch den Menschen die S u n d s 

^ /M 
*) AKm per vyum liqmmsm ps ceztum m Kuuo munälUN W. 
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„ m bis Welt gekommen sey; er redet nicht von der Fmu 
„allein. Folglich?c. 

Antwort. 
David Versichstt: ' ) seine Mutter habe ihtt ift 

Sünden eNpfangen: und der Verfasser des Prediger-
buchs sagt HenfMs: vis Sünde fey zuerst vom Wei
de beZangen worden; '^) um ihrentwillm waren 
wir alle dem Tode unterworfen. Keiner von'bey-
den redet vom Wanne. ^ Der heilige Paulus hingegen 
spncht vom Menschen^ als dem Urheber der Sünde; - er 
gedenket des Weibes nicht. - Wie will man nun bey-. 
de Zeugnisse mmm'gm ^ - Wh welches von beydm wür
de man wshl vertheibigen m W « , wenn man in die 
N o t h w e M M t verseht wäre, eines oder das andere zu 
rechtfertig?« ? >. I « Unterredungen schreibt man nie der 
Frau «ine Sache zu, Qn der sie nlcht Amheil genommen 
HM, und d« allem vom M.-mne herrühret: oft aber pstegt 
man dem M^nne das, w ^ dcr >̂.-au Mümmt, zuzu-
schrelben, well nem'/ck der Wann als das Haupt und als 
der Herr derftlbm angesehen wird. M r finden, daß d« 
EvWZMen und seiest dle Jungfrau W ma den hcck.vn 
Joseph den Vat t r Jesu niilnet, w^nn sie zu ihrem Sotzn 
spricht: Siehe dem Vater und ich haben dich mit Kum
mer gesucht. Rcce pmer muZ sc e^o äl.!^nte3 czu^e-
lebZmu5 re. * " ) D a Äso die heitme'Schrift uns tzerzl» 
chert, daß ww durch dm Frau dem Tode und der Sund« 
unterworfen worden sind; so müssen Mr es schlechterdings 

Zlaw 

ü) w iniqutMlbuH ean«pmt sum K m W«»m «neepit m« 

**) ^. mulie« iniuum ssclum eli x««lN 6t z."l l̂ tzm «mnB 
morunm-. Ncck 25. 33. 
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alaubm; dem Mann allein kann man es nicht aufbürden. 
Wenn sie aber in andern Stellen uns belehrt, daß durch 
den Mann die Sünde in die Welt gekommen sey 5 so ist 
die Verbindlichkeit es zu glauben bey uns^ nicht völl ig st 
aroß- weil man dem Manne die Unternehmungen der Frau 
zuschreiben kann. Und wäre man gezwungen, unpartheyisch 
entweder den Mann oder die Frau zu entschuldigen, so 
wäre es vernünftiger, auf die Seite des Mannes als der 
Frau zu treten. 

Indessen glaube ich, man muß die angLführtsn 
Schriftstellen dem Buchstaben nach erklären und behaupten, 
daß sowohl der Mann als die Frau wirklich an der Sün
de Schuld sind, nur ein jeder auf eigene Art. D i e Frau 
dadurch, daß durch siedle Sünde sich mitgetheilet hat; 
denn der Mann erzeugt durch sie seine Kinder: de rMarm 
aber, weil durch seine Sünde die Begierde, eben so 
wie durch sein Zuchun die Fruchtbarkeit der Frau oder vis 
Gemeinschaft zwischen der Frau und dem Kinde «ntstam 
den ist. 

Es ist unstreitig, daß der Mann die Fruchtbarkeit 
der Frau verursacht und folglich ist er die Ursach der Ver
bindung zwischen dem Körper der Mutter und dern Kör
per des Kindes; weil diese Verbindung den Kindern das 
leben ertheiler. Sie giebt aber dem Körper der Kinder 
nicht nur die Beschaffenheit des Körpers der M u t t e r ; son
dern auch dem Geist derselben, die Neigungen ihrer See
le. Mann kann also mir dem heiligen P m M s behaup
ten : daß durch den Menschen die S ü n d e i n die 
Wel t gekommen sey; - demohnemchtet aber muß man 
auch obiger Gemeinschaft wegen sagen: daß die W ü t t d e 
vom Weibe herrühre: denn durchs desselben S c h u l d 

sind 
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sind wir dem Tode unterworfen worden, - wie wir 
in andern Stellen der Schrift finden, - und unsere 
Mutter hat uns daher in Sünden empfangen. 

M a n wird vielleicht einwerfen, daß, wenn der 
Mann auch nicht gesündiget hatte; so würt» die Frau 
dennoch sündhafte Kinder zur Welt gebracht haken: denn 
dadurch, daß sie selbst gesündiget hatte, hatte sie die von 
Gott ihr ertheilte Macht über ihren Körper verloren. 
Folglich würde sie, wenn auch der Mann unschuldig ge>-
blieben wäre, ebenfals das Gehirn und also auch die 
Seele ihres Kindes wegen ihrer Verbindung mit demsel
ben-, zerrüttet haben. 

Dieser Einwurf hat nicht disWen'ngste Wahrschein
lichkeit ; denn ein gerechter M a n n , welcher weiß, was 
er thut; kann einer Frau die traurige Fruchtbarkeit, sünd
hafte Kmder zur Welt zu bringen, nicht ertheilen. 
Wenn er in seiner Unschuld bleibt, wünscht er sich nur um 
GottesnMm Kinder; sündhafte Kinder aber können Gott 
nie gefallen, - vorausgesetzt nemlich, daß ich hier an kei
nen Mitt ler denke. - Ich will indessen annehmen, daß 
in diesem Fall die eheliche Verbindung nicht aufgehoben 
worden sey und daß der Mann demohuerachtet der Frau 
beygewohnt habe, so ist doch gewiß, daß der Körper der 
Frau ihrem Maline zugchörte; denn er' war von dem sei-
nigen entsprossen; - beyde waren ein Fleisch, 6uo m c^r-
NE VN2. Eben so gewiß ist es, daß die Kmder sowohl 
dem Vater als der Mutter zugehören. — Dieses nun 
vorausgesetzt, kann man nicht behaupten, daß die Frau 
nach vollbrachter Sünde die Gewalt über ihren Körper/ 
wenn ihr Mann nicht zugleich mit gesündiyet hatte, Ver
loren haben würhe. Denn wenn die Frau dieser Ge

walt 
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w M beraubt worden, und der Mann in der Unschuld ge
blieben wäre; so würde in der Welt diese Unordnung^ent-
standen seyn, daß ein gerechter^Mann einen verdorbenen 
Körper und sündhafte Kinder gehabt haben würde. « Es ist 
aber der Ordnung zuwider, oder vielmehr ist es wider
sprechend / daß der gerechte Gott einen völlig unschuldigen 
Mann strafen sollte. - Daher kam es auch, daß Eva 
nicht gleich nach ihrer Versündigung wider Willen 
entstandene und sich empörende Bewegungen empfindet: . . 
sie sich auch nicht schämet sich nackend zu sehen: sie versteckt sich 
noch nicht: vielmehr naher! sie sich chrem ebenfalls nackten 
Mann; - ihre Augen sind ihr noch nicht geöfnet: - sie 

ist noch wie vorher.unumschränkte Beherrscherin 
ihres Körpers . F>e Ordnung verlangte, daß ihre 
Seele gleich nach ihrer Versündigung durch die Empö
rung des Körpers, durch Schaam über ihre eigene und 
ihres Mannes Nacktheit beunruhigt wurde; denn billig 
war es nicht, - wie ich schon im siebenten Artikel ange,. 
führt habe, - daß Gotr zu ihrem Vorcheil die Gesetze, 
der Mittheilung der Bewegungen weiter hinaus setzen soll
te. Da aber ihr Körper ihrem Mann gehörte, — Da ihr 
Mann noch unschuldig war; so wurde sie in diesem Körper 
nicht gestraft; die Strafe wurde noch so lange ausgeschoben, 
bis er selbst von der Frucht, die sie ihm anbsth, *) gegessen 
hatte. - Unmittelbar hierauf geschähe es, daß beyde zu
gleich die Empörung ihres Körpers bemerkten, -> daß sie 
ihre Nacktheit wahrnahmen , und daß die Scham sie nö« 
thigte, sich mit Feigenblätter zu bedecken..-- Man muß 
also annehmen, daß Adam in der That zuerst an der Erbi. 
sünde Schuld sey, weil seine Versündigung seiner Frau 

st'. 
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sowol, als ihm, die vorher besessene Macht über ihren 
Körper entzog, und seine Frau nun wegen des VerlustS 
dieser Macht, ihrem Kinde Eindrücke ins Gehirn brach» 
te , die von dem Augenblick seiner Geburt an seine Seele 
zerrütteten. Indessen ist es, nach dem heiligen Augustm 
einerley, ob der Mann oder die Frau die Sünde in die 
Welt eingeführt habe. " ) 8iue smem 2 muliere, üus 
ab ^ ä a m ciicamr, inmum fgÄum elle peccari A per 
M m omues mor i , vrrumque gä primum Kominem 
psrrinec; c^uomam, ücur nommus mul in ex viro ett, 
öc vcriu3lHuö caro. 

E i n w u r f , 
gegen den zwölften Attickel. 

, , ^ s ist eine blosse Muthmassung, wenn man b'K. 
„hauptet, daß die Verbindung zwischen dem Gehirn.der 
„Mutter und dem Gehirn ihres Kindes, zur Bildung der 
,/Frucht (5cem8) nöthig oder nützlich sey: denn zwischen 
„ dem Gehirn der Henne und dem Gehirn ihrer Jungen 
„findet keine Gemeinschaft statt; und demohnerachtet sind 
„die jungen Hühner vollkommen gut gebildet. 

Antwort. 
Hierauf antworte ick: daß ich diese Vereinigung ity 

siebenten Kapitel des zweiten Buchs hinreichend dar-
Zethan habe, da ,ch sie nemlich dazu anwendete, die Er
zeugung der Misgeburten und gewisse Phänomene uny na
türliche Furchtsamkeit zu erklaren. Denn es ist unleugbar, . 
daß ein Mensch^ der beym Anblick eines Schlange in 

Ohn, 
*) H,ußuK. äs xe«. mer. sc rem. - - , 
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Ohnmacht fällt, weil seine Mutter während ihrer Schwan
gerschaft sich vor ihr entsetzt hatte, diese Schwachheil nur 
deswegen an sich haben kann, weil schon vorher bey ir
gend einer Gelegenheit Eindrücke in seinem Gehirn entstan
den waren, die mit denen, die jetzt beym Anblick der 
Schlange entstanden, Aehnlichkelt hatten und also die jetzt 
entstandene Eindrücke von einem ahnlichen Vorfall beglei
tet wurden: -- Folglich setze ich nichts voraus, denn ich 
unternehme es nicht, genau zu bestimmen, worinn eigent
lich diese Gemeinschaft bestehet. Ich glaube vielmehr, 
daß auch die geschicktesten Anatomiker nie entdecken wer« 
den, auf was Weise sie geschiehst. Man könnte sagen; 
sie rühre davon her, weil der FostUs sich in dem Schooß 
der Mutter einwurzele und dieser Theil des Körpers dersel' 
ben wahrscheinlicher Weise mit Mrven angefüllet sey. 
Hierdurch würde ich nicht mehr bestimmen wollen, als je
der andere, der nie die Maschine der Samaritaner gesehen 
hätte, vermittelst welcher man das Waffer in'die Höhe 
treibt, und dennoch behauptete daß dergleichen durch ge
wisse Maschinen geschehen könne. 

Indessen halte ich doch dafür daß man bisweilen 
Muthmaffungen annehmen könne, wenn man nur nicht 
das Ansehen eines Propheten haben und mit zu großer Zw 
verficht sprechen will. Eben so halte ich es für erlaubt,, 
das zu sagen, was man denkt; nur muß man sich keine 
Untrüglichkeit beylegen und nicht unbilliger Weise durch 
entscheidende Redensarten oder mit Hülfe einiger gelehrten 
Ausdrücke, welche den unaufmerksamen ieser leicht hinter« 
gehen können, - über die Menschen herrschen wollen. 
Das kann man nicht allezeit M u t h m W t t nennen, wenn 
man Dinge behauptet, die man gerade nicht gewahr wird 
und die etwa den Vorurteilen zuwider sind: nur ist nö-

thig, 
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t h i g ; daß man blos Sachen behaupte, die sich begreisen 
lassen, und dte in dem Verstände derer, die davon Grün
de verlangen, leicht Eindruck machen können. 

I c h behaupte also, daß, indem ich die allgemeinen 
Gesetze der Mittheilung der Bewegungen so wie sie wirklich 
sind, voraussetze, es sehr wahrscheinlich sey, daß die be« 
sondere Verbindung zwischen dem Gehirn der Mutter und 
dem Gehirn des Kindes nochwendig statt finden müße, 
um dem Körper des Kindes die gehörige Bildung zu geben; 
oder daß sie doch wenigstens deswegen nothwendig sey, da
mit das Gehirn des Kindes gewisse Einrichtungen, biß 
nach Zeit und Ort verschieden seyn sollten, empfangen kön« 
ne; - dieses habe ich in chen diesem Kap i te l ausein
ander gesetzt. 

I c h gestehe; es giebt keine Communication zwischen 
dem Gehirn der Henne und dem Gehirn des Küchleins, 
d«s im Ey gebildet wird und demohnerachtet ist der Kör
per der jungen Hühner vollkommen gut gebildet» M a n 
muß aber bemerken, daß das junge Huhn im E y , indem 
«s gelegt w i rd , schon viel weiter zu seiner Entwickelung 
fortgerückt ist, als der Foems; wenn sich dieser in die G e -
b Ü h r M U t t e r herabsenkt. M a n kann folgendes Raison« 
nement hierüber fallen: D a weniger Zeit dazu erfordert 
wird, Eyer auszubrüten, a ls , zum Bejspiel, junge Hun
de zur Welt zu bringen. Diese sollten und würden, da 
der Körper der Hündin sehr wa rm, und ihr B lu t allezeit 
in Bewegung ist , .viel eher, als die ausgebrüttten Eyer, 
gebildet werden; wenn die jungen Hühner in ihren Eyern 
nicht schon mehr entwickelt wären, als die jungen Hunde 
in ihren Saamen. - Indessen ist es sehr wahrscheinlich, 
daß diese schon fortgerückte B i ldung des Huhns in dem 
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E y / «och che es gelegt wird^ durch Ne Gememfthast̂  
von der ich rede, hervorgebracht upd nach derselben «NM-
richtet worden sey. 

Ich antworte ferner; daß der Wachschmn des KZr' 
pers bey den Vögeln dielleicht ws« mehr̂  als bey den 
vierfüßigen Thieren mit den allgemeinen Gesetzen der Be
wegung übereinsilmme; und daß folglich die Gemeinschaft 
zwischen dem Geh«n der Nutter und dem Gchun ihr« 
J u n g « , bey den Vögeln nicht so nothwendig als bey 
andern Thierm ssy. Denn die Ursache, welche dich Ge» 
Uwwschaft Mthw«dig macht, H wahrscheinlich d«sê  daß 
HMurch dem Mangelhaften Ar üllMmeinen. Gesttz«, d« 
in gewiffen besonder» Fallen zur Blldunq und zum Wachs« 
HumderThiere nicht hinrezchtcn̂  abZehslf'en werben sollte» 

Endlich antworte ich: es ist zur EchFwnZ ws 
Mens der Vögel nicht mchwendG, daß ßch in ihrenl S t -
him ss vi«! besMder« A n l M « , als « d«m Gshlrn 
anderer Thiere befinden. Sie haben Flügel, dem Uv 
bel zu entkommen und ihren Rsub zu «chüschen; - aller w« 
rer besonder« Triebfedern^ d,e den Grund dsr Geschick-
lichkelt und GelehngKit einiger zahmm Th«« aukmacht^ 
Hab« ße Nicht nochig. Folglich ist es such nicht nöchlg, i » f 
Gm MuttM »ährmd ihrer Bildung thnen v » UM» 
DiWM K«nmM ^ybnnge, sder sie geschickt mache, d V 
Mchm K«ntnjße verNittelfi emer Einrtchkung de< G ^ 
h i «s , die d« S e W n M t sngtmeffen H^ zu erlOnge». 
Dw welche ju«M Hunde P» Jagd abncht«, finden blA 
»eilen «ntze^ di« » n M t« r we de« VWH si«h»n. Dies 
kommt blos wn d«« UMMcht, d«r H»» » n ch»r Muw 
ttr^. welchs ZsterS, Wch«O» ße ,e?öchttg««r, M»M h M 
tt, MiUecheilet WZMn ist. Fast bHckOtz b » < M «a» 
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MMN Unterschied zwischen den Fähigkeiten dieser Thierez 
MM findet einige, die weit gelehriger und eines mehreren 
Unterrichts fähig sind, als andere von derselben Gattung. 
Ich glaube aber mcht, daß man jemals gefunden haben 
wird, daß ein Vsgel seinen Jungen etwas ausewrdent, 
liches beigebracht, ober dsß eim Henne, zum Beispiel, 
jemals ein Küchlein ausgebrütet gehabt hatte, welches et' 
was anders/ als gewöhnlich alle Hühner zu thun pflegen, 
vorzunehmen wösie. Die Vögel sind also weder so geleh-
ng noch des Unterrichts so fähig, als andere Thiere. 
Die E«rlcktunZ î '«S Gehirns hat gewöhnlicher Weist 
wenig Anlage zu vielen Veränderungen; sie handeln nicht 
so sehr durch Nachahmung, Ms einige zahme Thiere. Die 
jung« Enten, die von einer Henne geführet werden, er
warten nicht das BeGiel derselben, um sich ms Wasser 
zu begeben die jungen Hühner hingegen gewöhnen sich nie 
zu schwimmen, wenn gleich die Ente, die sie ausgebrü
h t hat und jcht führet, unaufhörlich fchwunmet. Es 
g«bt aber Th«re. die weht und genau ausserordentliche 
Bewegungen, die sie an andern sehen, nachahmen tonnen. 
IndeKtt halte ich es für unnüthig, mich länger bey die
ser letztem Betrachtung anzuhalten: um meine Meinung 
zu erhärten, werden sie mcht Mumganglich. erfordert. 

Zweiter. Einwurf, 

gegen den zwölften Artikel. 

„ E s ist ebenfalls eine bloße Muthmaßung, wem 
„man beh«Mt, daß die Mu«er v« ihr« V«ß«W 
„gung sich mit ihrer Frucht würde hüben Unterhalten Ow 
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„nen; denn der Zusammenhang unlerer Gedanken mit 
„den Bewegungen, die in unserm Gehirn vorgehen ,st 
„nicht nothwendig. Folglich ist diese Verbindung zwi
schen dem Gehirn der Mutter und dem Gehirn des Km-
„des unnütz. 

Antwort. 
Es ist unleugbar, daß das Kind ohne diese Verbin

dung es sey denn durch ein besonderes Wunderwerk — 
keine Gemeinschaft mit der Mutter noch diese mit ihrem 
Kinde würde gehabt haben können.̂  Vor Entstehung der 
Sünde aber war es der Ordnung gemäß, daß der Mut« 
ter alle körperliche Bedürfniße ihres Kindes bekannt wer
den und das Kind die seinen Eltern schuldige Verbindlich, 
Leiten kennen lernen sollte. Da nun alle Dinge vor Ent
stehung der Sünde der Ordnung gemäß eingerichtet waren 
und Gott bestandig nach derselben handelt, so würde die 
Mutter und das Kind vermittelst jener Verbindung einige 
Gemeinschaft gehabt haben. 

' Um sich indessen einige Begriffe von der Natur 
dieser Gemeinschaft zu machen, 'erinnere man sich, daß 
die Verbindung der Eindrücke des Gehirns mit den Ideen 
der Seele auf mancherley Art geschehen konnte, entwe
der durch die Natur oder durch die Gesinnung der Men
schen oder auf einige andere Weise — wie ich dieses 
im zweiten Buche erkläret habe * ) 

Wenn man ein Viereck oder die Mienen eines Men
schen, der Schmerzen leidet, gewahr wi rd, so erhalt die 
Seele den Begriff von einem Viereck oder von einem be« 

trüb-
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trübten Menschen; dies ist allen Nationen gemein und die. 
Verbindung, die zwischen diesen Ideen und diesen Eindrü« 
cken statt hac «st natürlich. Wenn ein Franzose das 
Wort yugrre aussprechen hört, oder wenn er es lieset, 
so bekommt er auch den Begrif von einem Viereck: die 
Verbindung zwischen dem Schall oder den Buchstaben 
dieses Worts aber und zwischen seiner Idee ist nicht na
türlich; man findet sie auch nicht überhaupt bey allen 
Menschen. Ich behaupte also, daß die Mutter und ihr 
Kind von Natur unter sich eine Gemeinschaft in Ansehung 
aller Dinge, die sich durch natürliche Verbindungen ihrer 
Seele darstellen konnten, gehabt haben würde. Wenn 
zum Beispiel bie Mutter ein Viereck gesehen hatte ̂  so 
würde es auch eine Spur vvn eben derselben Gestalt in 
der Einbildungskraft der Mutter rege gemacht haben. 
Allein von Natur würde zwischen der Mutter und dem 
Kinde keine Gemeinschaft weder in Ansehung der Dinge, 
die allein den Geist noch selbst solcher, die den Körper an
gehen, statt gefunden haben, wenn sie ohne sich ihrer 
Sinne oder ihrer Einbildungskraft zu bedienen, diese 
Dinge bemerkt hätten. Die Mutter würde an Gott ge« 
dacht haben; sie würde das Wor t , Viereck, oder etwas 
ähnliches gehört od r̂ gelesen haben, ohne daß das Kind 
hätte entdecken können, was sie dabey gedacht hat; es 
sey denn daß sie in der Folge mit ihrem Kinde eine neue 
Unterhaltung durch faßliche Ideen, ohngefähr nach Art 
der Ammen, wenn sie ihre Kinder reden lehren, errichtet 

- hätte. Ich will dieses erklären und beweisen. 

Ich glaube durch die Erläuterung, die ich von der 
Ursache des angeerbten Widerwillens gegen eine 
Sache und von den in der Geburt empfangenen 
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Muttermalen angegeben habe, tzenug bewiesen zu ha
ben, daß die Eindrücke der Mutter M ihren Mndern 
«nttheilen. Allein die Eindrücke von körperlichen Dmge« 
find unzertrennlich mit den Ideen von denselben verbun
den. Diese Ideen theilen , sich also auch mi t , und W 
Kinder sehen, empfinden und bilden sich mit ihren M u ^ 
lern einerley Dinge ein. Jetzt geschieht es wider ihren 
Willen, daß sie mit ihren Müttern einerley Empfindun
gen haben: wären sie aber nicht der Sünde unterworfen, 
so würden sie die Macht gehabt haben, nach ihrem Gefal
len die Wirkung der Gemeinschaft mit ihren Müt te rn zu 
hindern. Ja sie. würden in ihrem Gehirn die Eindrucks 
die sie von ihnen empfangen hatten, aus eben dem G r u n 
d e , wieder haben erneuern können, aus welchem wir, 
wenn unsere Empfindungen nicht gar zu lebhaft sind^ uns 
das/ was uns gefallt, vorstellen können. Die« vsraus-
gesetzt, ist klar, daß bey gehöriger AufwerOlmkelt h « 
Mutter und ihr Klnd diese durch eine Art von Zusammen? 
stossung entdecken konnte, ob das Kind den von ihrer Sez-
te in ihm erregten Eindruck empfangen hatte ober nicht, 
sie würde auch selbst andere Dinge an die es dachte bw 
Hnerken können. Denn so wie die Mutter nicht würde 
die Fibern ihres Gehirns haben erschüttern können, shm 
daß die Gehirnfasern des Kindes davon den Eindruck 
empfunden hätten; eben so hatte das Kmd die Eeschüt-
terung auch nicht hindern, oder eine anders err«Hen k«« 
nen, e»hn.e daß die Mutter durch einen gewissen lm^em 
Eiudruck es, bemerket hatte. Nur waxe nöchig gewesen, 
daß sie, vermöge der ihr damals eigenen Kraf t , nach 
welcher sie alle andere Bewegungen, ausser die von dem 
Kinde in ihr erweckt wurde, hemmen konnte/ genau aus 
dasselbe ihre Aufmerksamkeit gerichtet haltt. M a n »Aß 
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also darinne mit mir übereinstimmen, daß die Mutter vor ih
rer Versündigung mit ihrem Kinde eine gewisse Gemein
schaft unterhalten konnte, oder man muß entweder die 
Verbindung zwischen beyder Gehirn oder die Gewali der 
Seele über den Körper, (so wie ich sie oben festgesetzt 
habe, ) leugnen. Dies scheint klar zu seyn, ob gleich 
die Einbildungskraft sich dagegen empöret und Vorurtheile 
sich darwider setzen. - Diese Gemeinschaft kann frey-
lich nur in Ansehung solcher Dinge, die in die Sinns 
fallen und die Einbildungskraft beschäftigen, statt finden; 
und es ist nicht schlechterdings nochwendig, daß die Kin
der, die nur vermöge ihres Körpers mit ihrer Mutter in 
BerbinMNI stehen, andere Ideen, als von sinnlichen 
SsgWstMbm erhalten M t m . Denn da ihre Seele, wenn 
« M D sich ohne Sünde vorstellt, genau mit Gott verei
niget ist; so können sie auch nur unmittelbar von ihm alle 
den Körper nicht betreffende Ideen empfangen. M a n 
kann indessen, in der Folge auch die absiractesten Ideen 
Mit sinnlichen Gegenständen, die darauf keine Beziehung 
hab«n, verknüpfen; folglich würde sich wahrscheinlich die 
Gemeinsthaft der Mutter mit ihren Kindern auch bald über 
die Writuellestm Dingen erstrecket haben, wenn nemlich 
diese, sie mit dergleichen Materien zu unterhalten sich be-
Mühet hätten. 

M i r ist nicht unbewust, daß das, was ich hier 
behaupte, dem größeren Theil von Menschen fchs wider-
ßnmg scheinen wi rd , und daß selbst die, die sich den Vor-
Wcheilm und beständigen Angriffen sinnlicher Eindrücke 
widersetzen, über das Ungewöhnliche dieser Meinung in Er
staunen gerathen werden. Denkt man aber ernsthaft über 
die Methode,' deren sich ein ishrer beym Unterricht seines 
Schülers bedient, nach; - beobachtet man, wie viele ver« 
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schiedene Mit tel er anwenden muß, um seinen Schülern 
die Ideen , die er selbst von Dingen hat , - die Beglei
chungen die er davon macht; - die Urtheile, die er 
darüber fället, -- und andere Empfindungen seiner Seele 
in Ansehung derselben, beizubringen; so wird man einse
hen, daß Müt te r , die sich nicht versündiget hatten, ih
ren Kindern mit mehrerer leichtigkeit ihre Gedanken und 
innere Empfindungen, würden bekannt machen können, 
als lehrer ihren Schülern. M a n müsts aber voraus
setzen, daß die Empfindungen im Gehirn der M ü t t e r sich 
auch in das Gehirn ihrer Kinder eindrücken könnten, wel
ches m l r , dem zufolge was ich eben davon gesagt habe, 
sehr einleuchtend scheint. Denn überhaupt ist doch ausge
macht, daß die Sprache und alle auserliche Zeichen, deren 
wir uns andern Menschen unsere Gedanken bekannt zuma
chen , bedienen; nur deswegen die von uns gehofte Wir
kung haben, weil sie in das Gehirn derer, die uns zuhö
ren, eben dieselben, Empfindungen eindrücken und eben 
dieselbe Bewegung der Seele verursachen, die wir mit 
unfern Ideen und mit der inner« Richtung unsers Geu 
ßes in Ansehung derselben vergesellschaftet finden. 

E i n w ü r f e 
gegen den siebzehnten und die folgenden Artikel« 

„ E s ist Unbesonnenheit zu behaupten, daß die 
„Kinder durch wirkliche Bewegungen ihres Willens gegen 
„Go t t in der Taufe gerecht werden. Man muß keine 
„neue Meinungen zu verbreiten suchen: dies, würde nur 
//Gelegenheit geben, Aufsehen in der Welt zu machen. 

At!t-



über das siebente Kap. des zweiten Buchs. 139 
Antwort. 

I c h gebe zu, daß man nicht gerade zu behaupten 
müße, daß die Kinder durch formelle Handlungen ihres 
Willens gerecht werden. I ch bin auch überzeugt, daß 
man dieses nicht gewiß wisse; und daß man nichts anders, 
als wovon man überzeugt ist, ohne Einschränkung behaup
ten müße. J a ich glaube, daß keine Handlung der gött
lichen liebe vor der Ausübung der ihrigen vorhergegan
gen sey. Altein es finden sich leider! nur zuviele Men
schen, die sich fest einbilden, daß die Gerechtigkeit der 
Kinder nur von aussen her und durch Zu rechnung ge
schehe ; wei l , wie sie sagen, die Kinder ganzlich unfähig 
sind, irgend eine Handlung der göttlichen iiebe hervorzu
bringen. I c h halte es daher für sehr nöthig, diesen leu-
sen zu zeigen, daß sie) blos aus Vorurthchen so denken. 
Nach diesen Vorurtheilen glaubt man gewöhnlich von den 
Kindern, daß sie im Mutterleibe und in ihren ersten Jah
ren nicht denken, ja daß sie nicht die geringste Fähigkeit 
zum Denken besitzen. M a n hält dafür; daß sie in sich 
selbst noch keine Ideen von Dingen haben; daß diese durch 
den Unterricht ihrer lehrer ihnen erst beygebracht werden 
müßen; und daß, wenn sie ja einige Neigungen besitzen, 
diese doch nicht mit den unsrigen von einerley Beschaffen
heit sind und von ihnen auch nicht bis zu dem höchsten 
Gu t erhoben werden können. Die mehresten Menschen 

. können nicht gehörig einsehen, daß die Seele der Kmder 
nicht von der Seele erwachsener Personen unterschiede« 
sey; - daß sie sich nicht, gleich dem Körper,, verstärket 
und vervollkommnet; und daß, wenn sie auf einen Augen
blick von dem Eindruck des Körpers frey und von der ver« 
Znügenden Gnade beweget wäre, sie in diesem Augenblick 
weit erleuchteter und reiner seyn würde als die Seele der 
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gröstcn Heiligen , die bestandig in ihrem Verstände und 
Herzen einige Wirkungen der Begierde empfinden. 

Gemeiniglich glaubt man, die Begierde sey etwas 
der Natur des Menschen schon anklebendes; man bedenkt 
nicht, daß sie eine Folge der Sünde ist. Man hält also, 
ohne darüber nachzudenken, die Einfallt der Kinder vor 
eine nothwendige Folge der Schwachheit ihres Körpers, -
ihres jugendlichen Alters und selbst ihres unfähigen Gei, 
stes. Dieses Urtheil aber, oder vielmehr dieses Vorur
t e i l dringt sich dem Geist ohne Unterlaß auf; - es nimmt 
ihn vorher schon dergestalt ein, daß es ihn hindert, die 
Sache an-sich selbst zu untersuchen. 

Diejenigen, die in den verflossenen Jahrhunderten 
über d«e Wirkung der Taufe geschrieben haben, haben da
her die Wiedergeburt der Kinder nicht durch wirkliche Be
wegungen ihres Herzens erkläret. Dies thaten sie nicht et« 
wa deswegen, weil sie durch triftige Gründe angetrieben, 
die Sache für unmöglich ansahen; — denn aus ihren 
Werken erhellet nicht, daß sie sie auch nur untersucht hat
ten: - sondern, - wie klar genug ist, - weil sie solche 
Voraussetzungen machten und fast nicht auf die Gedanken 
geriethen, daran zu zweifeln ; oder vielleicht, weil sie keine 
die Vorurtheile angreifende Erklärung hierüber zu einer 
Zeit, da Man nicht, wie gegenwartig, Vorurtheile abzule, 
gan, sich bemühete, geben wollten. 

Wenn' man aber daraus Acht hat, daß man noch^ 
wendig eine genauere Erklärung hierüber, anführen müße, 
als diejenige zum Beispiel ist, die uns der heilige Augu-
stitt in einigen Stellen *) zur Begünstigung der Zurech
nung.angiebt, - ob er gleich an andern Orten nicht für 

D 
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sie eingenommen zu seyn scheinet: « Wenn man bedenkt, 
daß die Zurechnung sehr bequem für diesen Fall und von 
einigen alten sehr orthodoxen Theologen *) deswegen ange
nommen ist, und daß sie selbst denen unumgänglich nö-
thig wird, die, obgleich ohne Grund, die Fertigkeiten 
der Seele, - und mit denselben die Fähigkeit der Kinder 
in Ansehung der wirklichen iiebe - leugnen, welche leu-
te, wenn man kann, zu überzeugen, vielleicht gut ist: ^ 
Endl ich; wenn man auf die natürliche Billigkeit, die 
nicht erlaubt, geheime Absichten zu verdammen, sehen 
wi l l : so könnte man vielleicht das was ich behaupte, nicht 
vor wahrscheinlich halten. Ich hoffe aber nicht, daß man 
meine Absicht, auch die unruhigsten Gcmüttzer über 
Schwierigkeiten, die die Fortstanzung und Begnadigung 
der Sünde betreffen, zufriedenzustellen; misbilligen kön
ne; da demohnerachtet die Notwendigkeit eines Mittlers 
und die ganze Religion die durch die Sünde geschehene 
Zerrüttung unserer Natur voraussetzen. 

Neunte Erläuterung. 
ü b e r 

Das dritte Kapitel des dritten Theils im zweiten 
Buch. 

I n diesem Kapitel rede ich von der Macht der 
Einbildungskraft bey denSchriftstellern, vor

züglich des TertUllians. -

<^)a ich überzeugt b in, daß der Eindruck, den leb« 
hafte Einbildungen auf die Seele mehr maschinenmäßig, 

als 
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als vernünftig handeln der Menschen machen, die vor
nehmste und fruchtbarste Quelle der Ir thümer, die man ^ 
in den Wissenschaften und vorzüglich in der Moral antrist, 
sey: so habe ich es für meine Pflicht gehalten, diese ^ 
Wahrheit nach aller Form ins licht zu setzen um dadurch 
die Menschen zu mehrerer Aufmerksamkeit auf dieselbe zu 
ermuntern. Und da Beispiele uns am meisten rühren, 
besonders wenn sie von großen und ausserordentlichen 
Dingen hergenommen sind; so glaubte ich, daß die be
rühmten Namen eines Ter tu l l i an , eines Seneka und 
Montagne sähig seyn würden, die Aufmerksamkeit der 
Leser zu erregen, und sie von dieser ansteckenden Herrschaft 
der Einbildungskraft über die Vernunft deutlich zu über
zeugen. Denn in der That, wenn die blossen Worte die« 
ser berühmten Schriftsteller, ohne durch ihre Minen und , 
ausserliches Betragen beseelt zu werden, mehr vermögen, 
als die Vernunft gewisser leute: - wenn die Art des 
Ausdrucks, die nur eine schwache Idee von der sinnli- ' 
chen Handlung giebt, welche die Einbildungskraft über 
das Gesicht und den ganzen Körprr derer, die von dem, 
was sie sagen, durchdrungen sind, verbreitet; - wenn 
diese, sage ich, fähig ist, eine Menge von Menschen in 
Bewegung zu setzen, sie einzunehmen und zu überzeugen: 
so muß man gewiß gestehen, daß nichts so gefahrlich ist, 
als leuten, die eine starke und lebhafte Einbildungskraft 
besitzen, mit Hochachtung zuzuhören. Denn ihre Minen 
und ihr äußerliches Betragen sind eine so starke und über
zeugende natürliche Sprache; sie wissen alles so lebhaft 
auszudrücken, daß sie fast beständig die Sinne und leiden.- .' 
schaften gegen die Vernunft aufwiegeln; und gleichsam, 
alle, die sie nun ansehen, zu Überzeugung und GewiS-
heit hinreissen. 

Als 
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Als ich diese große Beispiele anführte, sähe ich 

wohl voraus, daß ich alle, die beym lesen dieser berühm
ten Schriftsteller in Erstaunen und Bewunderung versetzt 
worden wären, nicht heilen würde. Man braucht den 
Menschen nur wenig zu kennen, um zu wissen, daß der 
am Gehirn erlittene Schaden weit schwerer zu heilen sey, 
als Wunden an andern Theilen des Körpers; und daß 
man weit leichter eine Wunde zuheilen könne, die der 
Wirkung eines Körpers, der sie wieder erneuern könnte, 
nicht ausgesetzt ist; als Vorurtheile vollkommen ausrotten, 
die sich beständig auf Gründe stützen, und die um desto 
wahrscheinlicher sind, je mehr sie in die Sinne fallen. 

Es ist sehr schwer, die in dem Gehirn entstände« 
nen Eindrücke genau auszufüllen, weil sie den Angriffen 
der iebensgeister ausgesetzt sind und durch eine unendliche 
Zahl von Eindrücken, die man Untergeordnete nennen 
kann, unaufhörlich erneuert werden können. Diese Arten 
von Verletzungen können gewöhnlich nur dadurch gehoben 
und wieder ausgebessert werden, daß das Gehirn andere 
weit tiefere und den vorigen ganz entgegen gesetzte Ein
drücke empfängt, und dadurch ein starkes und anhaltendes 
Aufbrausen der iebensgeister erregt wird. Denn man 
glaube doch ja nicht, daß ein Vorurtheil alsdenn schon 
gänzlich gehoben sey, wenn wir es glauben^ weil man 
etwa davon gerade nicht beunruhiget wird. Ein Vorur
theil ist dann aller erst ganz ausgerottet, wenn der Ein, 
druck desselben völlig verloschen ist und nicht, wenn die ie
bensgeister eine Zeitlang um besonderer Ursachen willen 
aufgehöret haben, ihre Anfalle aus ihn zurichten. 

Ich wüste indessen sehr wohl , daß die welche durch. 
Tertul l l f tNs Wächtige, und erschütternde Beredsamkeit 
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nwthlos und niedergeschlagen gemacht , durch SetNka 's 
große und schöne Gedanken entzuckt und geblendet — und 
durch Montagnens fteye und ungebundene Schreib
art gewonnen ^nd bestochen worden sind/ nach Durch-
lesung einiger Seiten meines Buchs ihr Urthsil gems 
nicht andern würden. Ich glaubte vielmehr, d H sie 
sich über meinen Versuch, den Taumel zu verjagen, der 
sie so sehr ausser sich setzt, ärgern würden. 

Da ich aber hoste, daß diese Beispiele um der an: 
geführten Gründe willen, zu meiner Absicht nützlich icyn 
würden; so hielt ich dafür, daß ich mehr auf den Muhen 
vieler noch nicht mit Vorurteilen behasteten P « O m n , 
als auf den Verdruß einiger wenigen sehen muß. Von de« 
nen ich glaubte; daß sie mich, in Ansehung der znir an
gemaßten Freiheit, tadeln müssen. I ch bedache« ^ daß 
man nur wenige Menschen findet, die so sehr vom Hoch
achtung gegen diese Schriftsteller eingenommen sind ^ daß 
man nicht noch einige Hofnung haben könnte ̂  sie zur 
Vernunft zurückkeren zu sehen. Endlich urthmlte ich, 
daß wegen der verschiedenen Beschaffenheit der EmbO 
dunskraft dieser drey Schriftsteller vielleicht niemand ßhr 
für sie alle eingenommen seyn mochte und daß die^ DK es 
auch am meisten wären, mir doch in vielen Stücken Mcht 
geben würden. 

Ich weiß, wie viel Hochachtung ich dem Te r t t l l -
l w n für seine Werke schuldig bin; sowohl itt Ansehung 
der Sachen, die er abhandelt, als i n Ansehung des 
Beifalls, den er von vielen großen Männern schicken hae. 
I c h habe auch hinlänglich durch das was ich üb» densel
ben gesagt habe, dls Empfindung« meiner Seel« an den 
Tag gelegt. Uebsr das Buch vom P M m y ( c k M -
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l w ) habe ich allein mit Frechste gemheilet, ob gleich 
andere zu meinem Vorhaben vielleicht noch dienlicher ge
wesen waren. 

Uebechaupt aber glaube ich nicht, daß die Zeit die 
Ideen der Dinge Verändern oder vergrößern müsse, -
dch das ganz« Alterchum ehrwürdig sey und daß falsche 
Grundsätze und übertriebene Gewohnheiten deswegen un
sere Achtung Verdienen, weil sie lange vor uns in der 
Welt gewesen sind. I c h kann mir nicht vorstellen, daß 
man vorgegebene Dunkelheiten, als heilige Geheimnisse; -
Spiel« der Einbildungskraft/ als deutlichZ Beweise: -
und die afrikanische Hitze, die auf einen schon von Natur 
feurig« K o A wirkt, als Bewegungen eines prophetischen 
Gchles, ^ nur hohe Wahrheiten verkündigen könne, » 
aufnehmen müsse. 

M i r ist nicht unbewust, daß selbst die grossen Ver-
H « r der Werke Tertullians in allem diesem mir beypflich-
t « und zu billig sind , als daß sie die Verirrungen der 
Einbildungskraft gegen die Vernunft vertheidigen sollten. 
VielNcht aber sind sie jenen einsichtsvollen ieuten nicht un
ähnlich, die die Wahrheit' ausserordentlich schätzen und 
hmmch der Gewohnheit nicht selten nachgeben. Denn ich 
habe manchmal ieute gefunden, die durch einige starke, 
lebhafte, große und prachtige Ausdrücke des Tertullian so 
bezaubert waren, daß sie, als ich ihnen bewies, daß hie
ße Schriftsteller wenig Verstand und Beurtheilung besäße, 
mir bloß, um mich zu gewinnen und einzunehmen, die» 
ß Ausdrücke wiederhohlten. 

Ich gestehe es: TermlliM bMM sich «mW-
«M»MH starker und dreister Ausdrücke; - fie « W U M 
W her G M lebhestt Mb gGvM Biwer md MMHe^ 
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wegen führe ich ihn zum Beyspiel an, daß eine starke E in
bildungskraft viel Gewalt habe, durch Eindrücke M w»« 
ken und zu überzeugen. Diejenigen also, die n»p diese 
Arten von Einwürfe machen, bestätigen mein Ur thml , m-
dem sie dagegen streiten. Voruttheil und Achtung M r 
den Tertullian rechtfertiget mich. Die häufigen Stelle« 
und hohen Redensarten, die sie anführen, beweise«^ was 
ich sage. Denn fast nie führt man ganze Abhandlungen 
wn diesem Schriftsteller an; oft aber beruft man fich auf 
starke und lebhafte Ausdrücke, um durch sinnliche E in 
drücke zu blenden, zu bewegen und zu überzeugen. 

Man muß indessen nicht glauben, daß ich Mich 
zum Beurthsiler so vieler großen Manner, die den Ter« 
tullian alle Augenblick auf der Kanzel oder irgendwo KW 
ders anführen, aufwerfen wolle. Sie haben ihr« Urft* 
chen dazu, in deren Untersuchung ich mich aber nicht « w 
lassen mag und darf. Mir scheint das, was ich VW d w 
ßm Schriftsteller gesagt habe, einleuchtend zu seyn. E in 
jeder mag sich nach seinen Einsichten Folgerungen z»s 
hen, ohne mir Gedanken aufzubürden, dl« ich doch m M 
habe. Diejenigen, die die Gedanken anderer errathe« 
wollen, erdichten sich öfters Schattenbilder dw nur H« 
nen selbst gleichen: denn wir haben ws GewbhnhOW, M s 
Böse unjerer Leidenschaften auch andern mitzutheMn. Ne» 
der alles urlheilen wir in Beziehung auf uns: «nb die, 
die mich verdammen, richten sich vielleicht ftlbst^ H W 
gleich nicht daran denken. Verlangt man aber, daß tch 
mich über die Stellen aus dem TettUllMN erklär«» M , 
so gebe ich zu, daß man sich derselben verschiedenm Ur-D 
chen willen mit Recht bedienen könne; ja Laß sie M W r 
nützlich sind, um gewisse pracktische Wahrheiten M M M « 
û machen, welch« sonst, so lange sie m den inne^D« M s 
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genden der Vernunft verborgen liegen und uns keinL 
Bewegungen verursachen, trocken M d unfruchtbar 
bleiben» 

I ch finde jedoch das Urcheil derer nicht widersinnig, 
welche glauben, man wüste die Schriftsteller nie bey ih
rem Namen anführen, esseydenn, daß sie untrüglich 
sind; man muß sich niemals auf jemand berufen, ausge
nommen in Sachen, die die Vernunft mcht angehen, 
oder m solchen, wozu nochwendig ein Zeugniß erfordert 
wird. Diese Gewohnheit beobachteten ehedem auch die 
Kirchenväter, Der heilige Cypr ian citirts nie den Ter-
tullian,. ob er gleich viel aus ihm genommen' hatte. Und 
wenn es wahr ist, was der heilige H i e w M M U s durch 
Hörensagen von diesem heiligen Bischof erzahlet, daß se 
Wmlich den T e r t u l l i a n , da er von. ihm redete, seinen 
lshrer genannt habe; so muß entweder Ter tu l l ians Na
me kein großes Ansehen und seine Ausdrücke nicht die Ge
walt, die sie jetzt über die Gemücher haben, damals ge» 
habt haben: oder der heilige Cypvian folgte der Ge
wohnheit der damaligen Zeit mit einer übertriebene» 
Strenge. Denn es ist allemal sehr befremdend, daß ein. 
solcher Schuler in keinem seiner, Werke feinen iehrer an, 
gefuhret hat. 

M a n bedient sich gewöhnlich dieser Geschichte dss 
heiligen HieronyMUs um den Ter tu l l i ün zu vercheydi-
gen; und bisweilen hat man mir vorgeworfen, daß ich 

l Unrecht Gate, auf solche Art^ wie ich gethan hatte, von 
einem Mann zu reden, den der heilige Cypr ian seine» 
iehrsr nennet. Ich weiß aber nicht, ob der heilige H M 
wnynws nicht zu lsichtgläubig in dem, wasdem Tsr-
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M M N zur Ehre gereichte, gewesen ist. " ) Er scheinet 
mir etwas zu viel Zuneigung zu ihm gehabt zu haben, 
weil er seinen Fall auf einigeArt entschuldigte dadurch, daß 
er seine Ketzeren auf die Rechnung des Neides der römi
schen Geistlichkeit gegen ihn und der daher ihm. wiedersah-
renden üblen Begegnungen, setzte. Wenn aber dich 
Geschichte, die sich nur darauf gründet, daß Hieronymus 
sie von jemand gehöret hat, wahr ist; so gestehe ich, 
daß ich nicht begreife, wie Cypr ian in seinen Schriften 
in Ansehung Tertul l ians ein solches Stillschweigen beo
bachten kann. Dieses Stillschweigen des Schülers ver
birgt wahrscheinlich ein Geheimniß, das dem iehrer nicht 
yortheilhaft seyn möchte. Und wenn die Geschichte so
wohl als die eigenen Werke Tertul l ians nicht hinlänglich 
zeigten, daß er der großen Achtung, die viele für ihn ha. 
ben, ganz und gar nicht würdig ist; so weiß ich nicht, 
ob nicht das Betragen des Cyp r ians , sein Stillschwei
gen, sein S t y l , seine Ausdrücke, hinreichen würden, 
diese Achtung zu verringern und uns auf die Gedanken zu 
bringen, daß vielleicht das Ansehen dieses Schriftstellers 
selbst in Afrika, welches iand ihm doch gewogener hatte 
seyn sollen, als ein so gemäßigtes, wie das unsrige ist, 
nicht so gar viel zu bedeuten gehabt haben mag. 

Frankreich und Afr ika bringen sehr verschiedene 
Köpfe hervor. Das Genie der Franzosen ist freilich uns 
geschmückt, vernünftig, allen übertriebenen Manieren feind; 
es ist also befremdend , daß es unter den Franzosen leute 
giebt, die für einen Schriftsteller eingenommen sind, der 
nicht studieret und der Natur nicht folgt; und der anstatt 

seine 
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seine Vernunft zu Rache zu ziehen, sich öfters durch seine 
Hitze zu ganz dunklen, verworrenen und übertriebenen 
Ausdrücken hinreiffen laßt. 

Dies kommt vielleicht daher, weil die Einbildungs« 
kraft eine so große Gewalt hat, daß sie die Vernunft 
schwächt und selbst unsere Natur ändert. I n der Thai, 
ein feuriger Mann beunruhiget uns; er verändert fast be
standig die naturliche läge unserer.Einbildungskraft, um 
sie nach der seinigen umzuschaffen.' Und alsdenn scheinet 
uns jede Bewegung natürlich, jeder Ausdruck ist uns an
genehm und jedes Galimatias überzeugt uns; denn man 
untersucht nichts ernsthaft. Da aber die Leidenschaften sich 
einander unterstützen, — da die ungeordnete Einbildung«« 
kraft sich nur in ihrer Unordnung gefallt; so kann man, 
so lange das Gehirn den empfangenen heftigen Eindruck 
erhalt, nicht vernünftig über Dinge urtheilen. Man fin
det keinen feurigen Kopf, der sich nicht beständig bemü
hen sollte, die ihn einnehmende Leidenschaft zu verteidi
gen ; - man findet auch keinen unruhigen Mann, der sich 
nicht selbst in dieser Unruhe gefallen sollte. Denn-wenn 
die, die in Hähne, Wölfe, Ochsen verwandelt zu seyn, 
sich einbilden, ausserordentlich in sich selbst vergnügt sind, 
wenn sie die von diesen Thieren sich angewöhnten Hand
lungen , die doch her Natur des Menschen gerade zuwi
der laufen, ausüben: so kann man leicht denken, daß wir 
uns sehr in Acht nehmen müssen, das Betragen derer, die 
uns durch ihre ansteckende Einbildungskraft auf gewiss« 
Art mit sich in eine Classe versetzt haben, zu verdammen ; 
denn indem wir sie verdammen, empfinden w i r , daß wir 
uns selbst verurtheilen. -

Man hat noch einen ganz besondern Grund, nza« 
rum. gewisse Gelehrten einen Ruhm darinn suchen, Aw 
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Hanger des Tertullians zu seyn, und warum sie gegen 
diesen Schriftsteller eine so ausserordentliche Hochachtung 
«n den Tag legen. Dieser ist die D u n k e l h e i t , die er 
als die Grundregel seiner Rhethonck, vorzüglich liebt. 

M a n nennet gegenwartig alle Verstandleere Aus, 
drücke und alle dunkle und verworrene Redensarten G a l i -
M a t i a s : es giebt aber einige, * ) die die Dunkelheit als 
«ins der grösien Geheimnisse der Beredsamkeit angesehen 
haben. Nach derer Meinung besieht die Kunst zu über, 
reden zum^Ttzeil dar inn, .daß man sich unverständlich 
mache. 

Wenn die, welche öffentlich auftreten, allezeit deut
liche und bestimmte Ideen von denen Wahrheiten, die sie 
vortragen wollen, hätten und wenn sie nur zu leulen re» 
beten, die vermöge einer hinreichenden Aufmerksamkeit, ' 
sie zu verstehen, fähig waren; so würde der Satz, i n 
Reden Dunke lhe i t anzunehmen, in aller Absicht ' 
übertrieben seyn. ' Abein ob gleich dieser Satz der Ver» 
nunft gerade zuwider ist ; so kann man doch annehmen, 
daß er dem Genie der mehresien Menschen angemessen ge« 
nug sey; nicht bloß deswegen,' weil er die Unwissenheit 
der Redner verbirgt, sondern, weil die geheimnißvolle 
Dunkelheit in vielen ieuten Empfindungen erweckt, die sie ! 
zum Nachgaben und zur Ueberzeugung geneigt machen. ! 

Die Erfahrung zeigt hinlänglich, daß die mehw ^ 
sten Menschen das, was sie nicht verstehen, hochschätzen; ^ 
daß sie alles, was über ihren Verstand ist, als Geheimnisse 
betrachten; und finden, daß ein Redner, wenn er sie 
durch in hie Augen fallende Gebehrden, und durch die 

Spra« 
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Sprache der Einbildung - die aber ohne Vernunft »st, -
geblendet hat, Wunder gethan habe. 

Die Neigung der Menschen zum Großen ist weit 
stärker, als die Neigung zur Wah rhe i t . Das prach, 
tige Galimatias also, welches durch den Eindruck überzeu
get, wird besser aufgenommen, als die bloßen Vernunft-
gründe, dl« nur durch Deutlichkeit überführen. Diese 
Deutlichkeit erlangt man nur durch Betrachtungen, die de
nen , welche sie anstellen, allezeit einige Mühe verursa
chen; die sinnliche Ueberzeugung aber verbreitet sich in 
der Seele und durchdringt sie auf eme sehr angenehme 
Art. 

Das G u t , das allein fähig ist, uns zufrieden zu 
stellen, ist zugleich unendlich und unzugänglich; und die 
grossen und dunkeln Ausdrücke sind dem CHarackter desselben 
angemessen. Daß also, wenn Dunkelheit unsere Be, 
gierd?«, so wie Größe unsere Bewunderung und Hoch
achtung, erregt; diese Ausdrücke uns durch die Bewegung 
gen, die sie in uns hervorbringen, gewinnen. 

Wenn man weis, oder zu wissen glaubt, daß ein 
Schriftsteller dunkel und schwer ist; so schätzt man sich 
wett höher, als die, welche es nicht wissen ; man halt sie 
bisweilen für Ignoranten. Die Mühe, die man sich ge
geben hat, diesen Autor zu verstehen, reiht uns, ihn zu 
vertheidigen. Man rechtfertiget diese Mühe dadurch, 
daß man ihn hochschätzt und ihm die Achtung anderer ver
schaff Und da man sich 'mit Vergnügen zu rechtfertigen' 
pstegt, so laßt man es auch nicht daran fehlen, ihn W lo^ 
ben und ihn mit Theilnehmung und auf eine lebhafte utiL 
d»e Sinne rührende Art zu vertheidigen. 
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Diese und einige andere weniger wichtige Gründe 

sind, wie mch dünkt, hinreichend, zu zagen, daßTer-
tu l lmns Unverständlichkeit ihn in den Gedanken einiger 
teute nicht herabsetze; und daß diese wahrscheinlich ihn nie so 
sehr würden bewundert haben, wenn die «n stmen Werken 
enthaltene Wahrheiten aus chre einfachsten und deutlichsten 
Ideen zurückgeführet worden waren. « 

Dle Verhältnisse und mathemathischen Wahrheiten 
führt man allezeit auf ihre C W 0 N M t M zurück, das 
heißt , auf die einfachste Zah len , d«e sie ausdrücken 
können; man befreiet sie von allem, was sie verwirren 
und verdunkeln konnte: denn die Mathematicker lieben die 
nackte Wahrheit; sie wollen nicht durch den Eindruck, fon
dern durch Deutlichkeit und Klarheit überzeugen. Mas 
würde wohl aus vielen Gedanken des Tertultians werden, 
wenn man sie nach den Regeln der Logischen O'eoMe
tr ie in chrs Exponenten aufgelößt und sie so des sinnli
chen Schmucks, der die Vernunft verblendet, beraubt 
hätte? M a n sollte einmal diesen Versuch machen , wenn 
man über dls Abhandlungen dieses Autors gründlich ur
sheilen wollte» 

I c h verlange aber gerade nicht, daß Tertullian wie 
ein Mathematiker hatte schreiben sollen. Die Figuren, die 
unsere Empfindungen und Bewegungen m Ansehung der 
Wahrheiten, die wir andern vortragen wollen, erwecken, 
sind schlechterdings nochwendig. Und ich glaube, daß 
man sich vorzüglich in Unterredungen über die Religion 
und Mora l der Auszierung, - und der Wahrheit die ihr 
gebührende Achtung zu verschaffen, und der Bewegungen, 
die die Seele rühren um zu tugendhaften Handlungen an? 
treiben, bedienen müsse. Me in ein Schattenbild, ohne 

Kör-
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^ Körper und Realität, muß man nicht ausschmücken, auch 
^ nicht unnütze Bewegungen erregen wollen. Wi l l man sei

ne Zuhörer mit Nachdruck zur Ueberzeugung und Gewis, 
heit bringen; so muß diese Ueberzeugung durch etwas wah
res und gründliches zuwege gebracht werden. Man muß 

i weder andere zu überzeugen suchen, noch sich selbst über« 
' zeugen lassen, ohne daß man das deutlich, bestimmt und 

genau angeben kann, wovon man andere überzeugen will, 
oder wovon man selbst überzeugt ist. Das, was man 
behauptet und glaubet, muß man gewiß wissen. Ausser 
her Wahrheit und Aufklärung des Verstandes muß man 
nichts lieben, und nicht, nachdem man sich selbst hat blen« 
den lassen, auch andere mit Blindheit schlagen wollen. 

Zehnte Mrlauterttng 
ü b e r 

die Natur der Ideen. 
Hier erkläre ich, in wie fern man in Gott 

alle Dinge, die Wahrheiten und ewigen Ges 
setze gewahr wird. 

^Hch hoste, daß dasjenige, was ich über die 
N a t u r der Ideen Psagt habe, hinreichen würde, be, . 
gteifiich zu machen, daß G v t t M s e r lMchA: die Ew 
ftchrung aber zeigt mir, daGnoch viele ieute nicht die ge
hörige Aufmerffamkeit, weine über diesen Satz angeführt 
ttn Gründe zu verstehen, anwenden können. Dem gtö-
sien T M der Menfchm ist das Abstrackte-'sftttz ü B gas 

K 5 nicht 



154 Zehnte Erläuterung 
nicht faßlich; nur das Sinnliche rührt sie; dieses letztere 
bestimmt und unterstützt die Richtung ihres Geistes. S ie 
können keine Betrachtungen anstellen; und folglich auch 
das, was nicht in die Sinne fallt und die Einbildungs
kraft nicht erregt, unmöglich fassen. Dies habe ich schon 
so oft gesagt, und ich kann es nicht genug wiederhohlen. 

Es ist klar: daß die Körper nicht durch sich selbst 
sichtbar sind ; - daß sie weder auf unfern Geist wirken, 
noch ihm sich darstellen können. Hiezu ist kein Beweis 
nöthig; schon der bloße Anblick lehrt es, ohne daß man 
die Vernunft eben anstrengen dürfe; denn nur die gering
ste Bemühung des Geistes, eine deutliche Idee V M der 
M t t t M e zu erlangen, zeiget uns dies hinlänglich. Un
endlich weniger gewiß ist der Satz: daß K ö r p e r , wenn 
sie zusammen stossen, sich ihre Bewegung mit thei-
l en . - Nur die sind hievon überzeugt, die ihrer Ver
nunft und nicht ihren Sinnen Gehör geben. Eben so 
glaubt jedermann, obgleich ohne sichern Grund , daß die 
Körper einander stoffen, weil die Sinne es sagen; man 
glaubt aber nicht, daß die Körper an sich ganzlich unsicht
bar und auf den Geist zu wirken , unfähig sind, weil die 
Sinne dieses nicht, sondern vielmehr das Gegentheil hie« 
Aon zu sagen scheinen. 

Doch es giebt verschiedene» deren gesetztes und un
beugsames Nachdenken sich bis zu den abstracktesten Wahr
heiten erhebt: sie beobachten sie mit Aufmerksamkeit und 
widerstehen dem Eindruck der Sinne und der Einbil
dungskraft mit vielem Mu th . Nach und nach aber ermü
det der Körper ihren <3eist; -. sie fallen zurück: - diese 
Ideen zerstreuen sich, - die Einbildungskraft erweckt leb
haftere und sinnlichere Vorstellungen und die vorigen Ideen 
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gleichen nun den Erscheinungen, denen man nicht trauet 
und vor deren Betrug man sich fürchtet. ^ 

W i r setzen sehr leicht ein Mistrauen in Personen 
und Dinge, mit denen wir nicht genau bekannt sind, und 
die uns kein sinnliches Vergnügen verschaft haben; denn 
das Vergnügen gewinnet die Herzen und Vertraulichkeit 
entfernt die Verwirrung und Unruhe des Geistes. Dieje
nigen also, die sich nicht an metaphysische und abstrackte 
Wahrheiten gewöhnt haben, sind überaus sehr geneigt, zu . ^ 
glauben, daß man sie verführen wolle, wenn man die 
Absicht hat, ihren Verstand aufzuklären. M i t M s , 
trauen und mit einer Art von Abscheu und Widerwillen se
hen sie solche Ideen, an, die nichts angenehmes und sinn
liches enthalten: und die liebe zur Ruhe und Glückseelig' 
keit befreyet sie bald von ejnem Anblick der sie beunruhiget 
und sie zu vergnügen nicht fähig zu seyn scheinet. 

Wenn der Satz, den ich untersuche nicht von der 
äussersten Wichtigkeit wäre; so würden die eben angeführ
ten Gründe und einige andere, welche ich gar nicht anzu
führen nöthig habe mich der Mühe überheben, weiter da« 
von zu reden: denn ich sehe voraus, daß alles was ich 
auch hierüber sagen könnte, auf die Seele verschiedener 
Menschen nimmermehr Eindrücke machen werde. Allein 
der Grundsatz/ dONUrGot t UNs erleuchte; - daß 

' er durch die Ausbreitung einer gewissen Vernunft oder w 
' ner gewissen unveränderlichen und nothwendigew Weisheit 
allein unfern Verstand aufheitere; - scheinet mir der Re
ligion so gemäß, - was sage ich! - so schlechterdings 
nothwendig zu seyn, um einer jeden Wahrheit einen 
gewissen und unzuerschütternden Grund zu verschaffen; -
daß ich mich unumgänglich gedrungen fühle, ihn zu ent-
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wickeln und , so viel mir möglich seyn wi rd , zu vertheyhjs 
gen. I ch will lieber, daß man mich für einen Trau
mer halte, und alle die witzigen Einfalle aus mich anwen-. 
de, welche die Einbildungskraft, die in kleinen Geistern je
derzeit sich spottend zeigt, gewöhnlich den Vernunftgrün
den, die sie nicht versteht, oder gegen die sie sich nicht 
vertheydigen kann, entgegen zu setzen pflegt, - als zuge
ben, daß Körpe r mich erleuchten könnten, daß ich 
mich selbst belehren, mir selbst vernünftige Urtheile und 
Erleuchtung zuwege bringen könnte; und daß , um mich 
gründlich von.allem zu unterrichten, nichts weiter nötßig 
sey, als daß ich mich selbst, oder andere, -> die zwar ein 
grosses Geräusch vor meine Ohren machen, aber nicht iicht 
über meinen Geist verbreiten können, - zu Rathe ziehen 
dürfe. - M a n bemerke also noch einige Gründe.für die 
Meinung, die ich in den Kapiteln, worüber ich jetzt 
schreibe, festgesetzt habe. 

Jedermann stimmt darin« mit mir überein, daß die 
Menschen, die Wahrheit zu erkennen, fähig sind; - und 
selbst P h i l o s o p h e n , deren Verstand am wenigsten auf-

' geklärt ist, sind der Meinung, daß der Mensch an einer 
gewissen V e r n u n f t , die sie nicht bestimmen, Antheil 
nehme. Deswegen desiniren sie den Menschen durch am-
mal Kä s i n n i g p2räcsp8: denn wenigstens weiß je
dermann obgleich dunkel, daß der wesentliche Unterschied 
des Menschen in der nothwendigen Vereinigung, in der 
er mit der allgemeinen Vernunft steht, bestehe, ob man 
gleich gewöhnlich nicht anzugeben weis, wer der ist, der 
diese Vernunft in sich schließt, und sich überdem, es zu 
entdecken, auch wenig Mühe giebt. ^ ) I c h weis zum 

Bei -
^) 5i «mlw viäemuz Verum «Ke, Huaä äiei«, sc smdo v l ^ 

muz verum ells, <zuc»H «iiaa, vb i , hu^lo, iä viäemu«? 



über die Namr her Ideen. 157 
Beispiel, daß zweymal zwey Vier betragt; und daß 
man seinen Freund seinem Hunde vorziehen m W ; 
ich bin auch überzeugt, daß ein jeder in der Welt dieses 
eben so gut , als ich, einsehen könne; ich werde aber die« 
se Wahrheiten nicht in der Seele anderer und sie wiederum 
nicht in der meinigen gewahr. Es muß also eine allge
meine Vernunft da seyn, die mich und alle andere Wesen 
erleuchtet. Denn wenn die Vernunft, die ich um Raih 
frage nicht eben Hieselbe wäre, die dm Chinesern Antwor
te« ertheilet; so ist klar, daß ich nicht so gewiß, als ich 
es bin, versichert seyn könnte, daß die Chineser eben die« 
selbe Wahrheiten, die ich sehe, auch gewahr werden. 
Die Vernunft also, we wir zu Rathe ziehen, wenn wir 
in uns selbst eindringen, ist al lgemein. I ch sage mit 
Fleiß, wenn wir in uns selbst eindringen, denn ich rede 
hier nicht von der Vernunft die durch die Leidenschaften 
ganz verdunkelt ist. Wenn jemand das leben seines Pfer
des höher schätzt, als das leben seines Kutschers;, so hat 
er seine Ursachen: dies sind aber besondere Ursachen, die 
jeder vernünftige Mensch verabscheuet. Es sind Ursachen, 
die im Grunde.unvernünftig sind, weil sie milder hoch» 
sten V e r n u n f t / oder mit derjenigen allgemeinen Ver
nunft, die alle Menschen um Rath fragen, mcht über
einstimmen. 

I c h bin überzeugt; * ) die I d e e n der D i n g e sind 
unveränderl ich und die Wahrhe i ten und ewigen 
Gesetze n o t h w e n d i g . - Es ist unmöglich, daß sie 
nicht so, wie sie sind, seyn sollten. - I n mir selbst 

aber 

Nec eFo vtique in te, nee tu in me, leä gmko in ipln, 
qu^supra mentes nolk«? ett, ineommutsbili ve«M5 6ouf. 
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aber sinde ich nichts unveränderliches und nochwendigss. -. 
I c h kann auch nicht existiren, oder, Nicht so wie ich 
b i n , da sey N. - Es kann Geister geben, die mir 
ungleich sind; und demohnerachtet bin ich gewiß, daß kei
ne Geister existiren können, die die Wahrheiten und Ge-' 
setze anders als ich, gewahr werden; denn jeder Geist 
sieht nochwendig, daß zweymal zwey v ier macht und . 
daß man seinen Freund seinem Hunde vorziehen 
MUß. - M a n muß also schlössen, daß die Vernunft, 
die allen Geistern Rath ercheiltt, eine unveränderliche 
und nothwendige Vernunft sey. 

! 
Ferner ist klar; daß eben diese Vernunft auch un« ^ 

endlich sey. Der menschliche Geist begreift deutlich, daß 
es eine unendliche Anzahl von unsichtbaren Triangeln, Vier
ecken, Fünfecken und andern ähnlichen Figuren giebt und 
geben kann. Er begreift nicht allein, daß dje Ideen der 
Figuren ihm nie mangeln und er bestandig neue entdecken > 
werde, auch wenn er eine ganze Ewigkeit hindurch nur 
dieser Art von Ideen nachhängen wolle: er bemerkt sogar 
das Unendliche i n der A u s d e h n u n g ; denn er hat 
keinen Grund zu zweifeln, daß seine Idee , vom Raum,, 
nicht unerschöpflich seyn sollte. Der Verstand bemerkt 
deutlich, daß die Zahl , die durch sich selbst vervielfältt» 
get, f ü n f , oder eine von den Zahlen zwischen 4 und 9 , 
zwischen 9 und 16, zwischen 16 und 25 u. s. w. betragt, 

' eine Größe, ein Verhaltniß und ein Bruch sey, dessen 
Theile mehr Ziffern in sich fassen, als daß sie zwischen 
beyden Polen der Wel t Raum haben könnten. E r sieht ? 
deutlich, daß nur Gott ein solches Verhältmß fassen konn« , 
je und daß, es genau auszudrucken, ganz unmöglich ist, 
weil man «m dieses zu thun, einen Bruch machen mu- , 
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sie, dessen beyde Theile ins unendliche fortliefen. « Ich 
könnte v»ele dergleichen Beispiele anführen, woraus man 
Messen könnte, mcht nur, daß der Verstand des Men
schen eingeschränkt, sondern, daß die Vernunft, die er 
H,m Rath frägt, unendlich sey. Denn überhaupt bemerkt 
der Geist das Unendliche in der höchsten Vernunft deut
lich , ob er es gleich nicht begreifen kann. - M i t ei
nem W o r t ; die Vernunft, die der Mensch zu Rache 
zieht, muß nothwendig unendlich seyn, weil man sie nicht 
erschöpfen kann und well sie beständig etwas zu antworten 
wel?, man mag sie befragen, warum man w i l l . 

Allein, wenn es wahr ist, daß die Vernunft, 'an ' 
der alle Menschen Anthell nehmen, allgemein« ist; - wenn 
es wahr ist, daß sie unendlich, - daß sie unveränder
lich und nothwendig ist: so ist gewiß, daß sie von der 
Vernunft Gottes selbst mcht unterschieden seyn kann; denn 
nur das alles umfassende und unendliche Wesen kann eme 
allgemeine und unendliche Vernunft in sich Messen. Alle 
Kreaturen sind nur untergeordnete Wesen : die allgemeine 
Vernunft ist also nicht erschaffen worden. Alle Kreaturen 
sind endlich; die unendliche Vernunft also ist keine Krea
tur. Die Vernunft aber, die wir befragen, ist nicht al
lein allgemein und unendlich; sielstauch nothwendig und 
unabhängig, und in gewissem Verstände finden wir sie 
noch unabhängiger, als Gott selbst. Denn Gott kann 
nicht anders, als dieser Vernunft gemäß handeln; er 
hängt in gewissem Perstande von ihr ab; - er muß sie zu 
Rache ziehen und ihr folgen. Indessen befrägt Gott lm 
Grunde nur sich selbst; - er hängt von nichts ab. Folg
lich »st diese Vernunft nicht von ihm getrennet; - sie ist 
gleich ewig und von gleicher Substanz mit ihm. Wir sehen 

beul« 
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Deutlich Lin, daß Gott einen Unschuldigen nicht strafen; ^ 
daß er die Seelen den Körpern nicht unterwerfen könne; 
und daß er der Ordnung zu folgen verbunden ist. Folg
lich bemerken wir die Richtschnur, die Ordnung, die Ver
nunft Gottes; denn was für eine andere Weisheit, als 
die Weisheit Gottes, könnten wir wohl gewahr werden, 
ha wir kein Bedenken tragen, zu behaupten, daß Gott, 
ihr zu folgen, verpflichtet sey. « 

Kann man sich aber wohl überhaupt ausser der 
Weisheit Gottes noch eine andere gedenken? Theilet 
S a l 0 M 0 , der so von der Weisheit fürtreflich spricht, 
dieselbe nicht itr zwey Arten? -, lehret er uns nicht, l 
daß die Weisheit, die gleich ewig mit Gott ist, und 
durch die er die Ordnung, welche wir in seinen Werken ' 
wahrnehmen, festgesetzet hat, eben dieselbe sey, die über 
alle Gelster herrscht und welche die Gesetzgeber zu Rache 
ziehen, um gerechte und vernünftige Gesetze anzuordnen? - , 
Man braucht nur das achte Kapitel der Sprüchwörter 
zu lesen, um von dieser Wahrheit überzeugt zu werden. 
Ich weis wohl, daß die heilige Schrift von emer gewlssen ^ 
Weisheit redet, die sie die Weishei t der W e l t , die 
Weisheit der Menschen nennet. Sie spricht hier aber 
nach dem äussern Schein der Dinge, oder nach der ge, 
wohnlichen Denkungsart der Menschen. Denn in an
dern Stellen belehrt sie uns, daß diese Weisheit nicht 
allein vor Gott, sondern auch vor allen Menschen, die 
die Vernunft zu Rathe ziehen, Thorheit und Gräuel , 
fty. - ' ! 

Wenn die Wahrheiten und ewigen Gesetze von Gott 
abhiengen, .- wenn sie blos durch dm freyen Willen 
des Schöpfers ftstgeschet wärm; « mit einem SHort?. 

wenn 
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wenn die Vernunft / die wir befragen, nicht nochwendig 
und unabhängig wäre; so schiene es mir unwidersprechlich 
gewis, daß nicht eine einzige wirkliche Wissenschaft zu fin
den seyn würde, und daß man sich sehr irren' könnte, 
wenn man behaupten wollte, daß die Arichmetick und 
Geometrie der Chineser der unsrigen gleich wäre. D^n« 
überhaupt,' wenn es nicht schlechterdings nothwendig wae 
re, daß zweymal vier achte, - und alle drei Win, 
kel in einem Triangel zween rechten gleich wären, wo- ' 
durch würde man wohl beweisen, daß diese Arten von 
Wahrheiten denen nicht gleich waren, die man blos auf eis 
«igen Universitäten aufgenommen hat, oder die nur eine 
Zeitlang dauern? - Sieht man deutlich ein, daß Gott 
das, was er vermittelst eines ganz sreyen und ungebundeK 
mn Willens bestimmt hat, zu wollen, nicht aufhören 
könnte? - Oder vielmehr sieht man ein, baß Gott ge» 
wisse Dinge auf eine gewisse Zeit, für einen gewissen Ort, 
für gewisse Personen, oder für gewisse Arten von Wesen 
nicht habe feMetzen können, vorausgesetzt nemlich, wie 
man auch thut, daß er völlig frey und gleichgültig bey 
Ausübung dieses Willens gewesen wäre? »- Was mich 
betrift z so kann ich das Nothwendige der Gleichgültigkeit 
nicht einsehen, und zwey so entgegengesetzte Dinge niche 
miteinander vereinigen. 

Indessen will ich gern anmtzmw? büß man deuft 
lich einsehe, daß Gott vermittelst eines gänzlich gleichgM 
tigen Willens die WahrWteN und ewigen Gesetze für alle 
Zeiten und alle Orte festgesetzt habe, Und baß sie? vep 
möge seines RclthschtüsseS jetzt unveränderlich Wh» Wo 
werden aber die Mensthen diesen RathschluP. gewahr l " 
Hat Gott irgend ein Wesen, welches Viesm AMchtuß 

MsrVanVz l HZ 
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ihnen vorstellet, geschaffen? Werden sie behaupten, daß < 
dieser Rathschluß eine Modification ihrer Seele sey? . . 
M a n kann sagen: sie bemerken diesen Rathschluß deutlich; 
denn durch ihn haben sie gelernet, daß, die Unveränder
l ichst den Wahrheiten und ewigen Gesetzen zukomme. 
Me in wo bemerken sie ihn ? I n - der Tha t , wenn sie 
ihn nicht in Gott gewahr werden, so finden sie ihn gar 
nicht; denn dieser Rathschluß kann nur in Gott seyn und 
man kann auch nichts weiter von ihm wissen, als wo er 
sich befindet. D ie Philosophen könnten also von keiner 
Sache überzeugt seyn, wenn sie Gott nicht befragen, 
und Gott ihnen nicht antwortet. S ie mögen sich immer 
etwas darauf zu Gute thun, sie müssen sich doch ergeben, 
oder schweigen. 

I m Grunde aber ist dieser Rathschluß eine leere 
Einbildung. Wenn man an die Ordnung, an die Ge
setze, und an die ewigen Wahrheiten gedenkt, so sucht man 
natürlicher Weise nicht die Ursache dieser Dinge zu er« 
gründen, denn sie haben keine. ' M a n sieht die N o t 
wendigkeit dieses Rathschlusses nicht deutlich ein; - man 
denkt nie gleich dorm«. M a n wird vielmehr beym bloßen 
Anblick deutlich gewahr, daß die Natur der Zahlen und 
faßlichen Ideen, unveränderlich, nochwendig, unabhän
gig ist. Man ist völlig überzeugt, daß zweymal vier 
unumgänglich nochwendig acht ausmachen, ünd das 
Q u a d r a t der D iagona l l i n ie eines Q u a d r a t s dop 
pelt so groß als dieses Q u a d r a t seyn müsse. - Wenn 
man an der unbedingten Nothwendigkeit dieser Wahrhei- ' 
ten zweifelt, so geschieht es deswegen, weil man die . 
Kenntniß dieser Dmge aus der Acht läßt, weil man bey 
einem falschen Grundsatz sich aufhält und nicht in diesen 

Wahr-

l 
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Wahrheiten selbst ihre Natur, ihre Unveränderlichkeit 
und Unabhängigkeit erforschet. Der Rahtschluß der Un
veränderlichkeit dieser Wahrheiten ist also eine Erdichtung 
des Geistes, der voraussetzt, daß er das in der Weisheit 
Gottes nicht stehet, was er darinn gewahr wird; welcher 
weis, daß Gott die Ursache aller Dinge sey, und sich 

. daher verpflichtet glaubt, emen Rathschluß zu erdichten, 
damit er die Unveränderlichkeit solcher Wahrheit««, die 
als unveränderlich anzusehen er sich gedrungen fühlt, ver«, 
theidigen könne. Allein man macht falsche Voraussetzun« 
gen, anstatt daß man untersuchen sollte. Nur in der 
Weisheit Gottes kann man die ewigen, unveränderlichen, 
notwendigen Wahrheiten entdecken. Nur in dieser Weis« 
heit, sonst nirgends, kann man die Ordnung, die Gott 
selbst, wie ich schon gesagt habe, folgen muß, finden. 
Der Verstand ist nur für diese Weisheit erschaffen, und 
in gewissem Verstände kann er nur sie allein sehen. 

> Denn; wenn er Kreaturen kennen lernen kann, söge, 
schieht es , weil der, den er, obgleich auf eine sehr un, 
vollkommene Art in diesem leben sieht, sie durch das Un
ermeßliche seines Wesens auf eine begreifliche und unserm 
Verstände angemessene Art umfasset, ^ wie ich dieses 

. schon anderweitig behauptet habe. 

Wenn wir die Idee vom Unendlichen nicht in 
uns selbst hätten; und wenn wir alle Dinge nicht durch 
die natürliche Vereinigung unsers Geistes mit der allge
meinen und unendlichen Vernunft gewahr würden, st 

. würden wir, wie mir sehr einleuchtend scheinet, nicht die 
Freiheit, an alle Dmge zu denken, haben. Denn der 
Verstand kann sich nur solchen Dingen nähern, von de
nen er einige Idee hat, und es steht nur in seiner Gewalt, 

i 2 an 
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an Dinge, die er zu untersuchen gesonnen ist , w i r t l i ch M , 
denken. Man nimmt also dem Menschen die Metzelt, 
an alles zu denken, wenn man seinen G M von d e m , der 
alles in sich schließet, trennet. Da nnr überdem n u r das 
lieben können, was w i r , wenn Gatt uns nur blondere 
Ideen gäbe, sehen; so ist klar, daß er auf solcke Art 
allen Bewegungen uysers Willens eine Richtung geben^ und . 
daß wir bloß besondere Wesen lieben müssen. D e n n über-
Haupt, wenn wir keine Idee vom Unendlichen hätten; 
so könnten wir es nicht lieben; und wenn d w M W n , 
die keine Idee von Gott zu haben, fest behaupten, die 
Wahrheit sagen wollten so würde ich mich nicht scheu« -
anzunehmen, daß sie nie Gott geliebt haben, denn nm 
jst gar nicht wahrscheinlich, daß'man etwas, wovon MM 
nichts gewahr wird, lieben könne. 

Endl ich; wenn die Ordnung und bis e w i g m Se. 
setze nicht vermöge ihrer'nothwendigen Beschaffen heil «M ^ 
veränderlich wären, so würden nach meiner M e i n u n g so 
wohl die deutlichsten und stärksten Beweisgründe der U M , 
ligion, als auch die Freiheit und die unwlderwZKchstm 
Kenntnisse aufgehoben werden. Denn es ist A a r ; daß 
die Christliche Religion , welche uns Iesum EhrWum M 
Mittler und Wiederhersteller vorstellet, die durch die Erb, 
Hunde entstandene Zerrüttung unserer Natur voraussetze. 
M a s für einen Beweis von dieser Zerrüttung kann man 
aber anführen? .- Das Fleisch streitet Wider den GeG 
wird man sagen, es unterwirft sich ihm, er tst sein Herr. ^ 
I c h gebe dies zu. Allein hier sehe ich ksw« M M - , 
nung , wird ein frendenkenhW Mensch antworten. ^. Es 
gefiel Gott so; >» er hat es ft a»Z«orbnet; »- ««stHerr 
seiner Rathschlüssez - er bestimmt für seine Geschöpfe «i-

« 
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m Ordnung, wie sie. ihm gefällt. . - Wie will man ihm 
beweisen, das es Unordnung sey, wenn Geister Körpern 
unterworfen sind, wenn man keine deutliche Idee von der 
Ordnung und der NochwendigMt derselben hat, und wenn 
wan nicht weis , daß Gott selbst vermöge der nochwendi-
Zen liebe, die er zu sich selbst trägt, der Ordnung zu fol, 
gen verbunden ist? Wenn überdem diese Ordnung von 
dun fteyen Rachschluß Gottes abhängt; so wird man sich 
allezeit an Gott wenden müssen, um von ihm Unterricht 
zu hohlen; man wi rd , des Widerwillens ungeachtet, den 
einige Gelehrte sich zu Gott zu wenden, haben,' ihn doch 
um Räch f rag« müsse»; . . man wird der Wahrheit, 
daß man G o t t , um Unterricht zu erlangen, nicht entbeh
ren könne, Gehör geben müssen. - Dieser freye Rath-
Wuß aber, der die Ordnung festgesetzt haben soll, ist 
noch den schon angeführten Gründen ein blosses Gedicht 
des Verstandes. 

Wenn das keine nothwendige Ordnung ist, daß der 
Mensch um feines Urhebers willen erschaffen, und daß 
unser Wille der Ordnung, dieser wesentlichen und nottz-
wendigen Richtschnur des Willens Gottes, angemessen 
ßy : - Wenn es nicht wahr ist, 'daß die Handlungen 
gut oder böse sind, blos in so fern sie der unveränderliche« 
und nothwendigen Ordnung gleichförmig oder zuwider lau
fen; und daß dich Ordnung, die Belohnung der guten, 
und Bestrafung der bostn Handlungen verlangt; - E n w 
lich^ wenn alle Menschen nicht von Natur eine deutliche 
Idee von der Ordnung hätten, - von ener solchen mm-
lich, nach welcher Gott stlbst ihren Vorschriften nicht zu
wider handeln kann, weil die Unordnung zu wollen, ihm 
unmöglich ist: - so finde ich aLenthalben in der ThM 
nichts, als Verwirrung. Denn was kann man in den 

l 3 W n d -
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schändlichsten und ungerechtesten Handlungen der Heiden, 
denen Gott keine Gesetze gegeben hat, zu tadeln finden? .> 
welche Vernunft wird sie zu richten wagen, .wenn keine hoch: 
sie Vernunft da ist, die sie verurtheilen könne, wenn es 
keine unveränderliche Ordnung, kein unvermeidliches Ge» 
setz giebt, nach welchen sie gerichtet werden Müssen? 

Ein Dichter behauptete: man könnte unmöglich 
Recht.und Unrecht von einander unterscheiden.") 
Ein Philosoph: es sey Schwachheit, sich über 
schlechte Handlungen zu kranken und zu schämen. 
Dergleichen widersinnige Satze behauptet man in der̂ Hitz« 
der Einbildungskraft, und im Taumel der leiden schuften 
öfters. Warum soll man diese Meinung aber verdam
men, wenn es keine Ordnung, keine Richtschnur, keine ^ 
allgemeine und notwendige Vernunft giebt, die denen sich 
zeigt, welche sich selbst zu untersuchen verstehen ? - Wir ^ 
tragen kein Bedenken andere oder uns selbst in verschiede
nen Vorfallen zu beurtheilen: auf wessen Ansehen stützen 
wir uns aber bey dieser Beurtheilung, wenn die Ver
nunft , die in uns das Urtheil fallt, wenn es uns scheinet, 
öls sprachen wir^ es gegen uns selbst und gegen andere,, 
nicht unsere und aller Menschen Beherrscherin» ist. 

Allein wenn sich diese Vernunft denen, die in sich 
Zehen, nicht bekannt macht, und wenn selbst die Heiden 
Aicht von Natur «inige Gemeinschaft mit der unveränderli
chen Ordnung, von der ich rede, gehabt hätten; was ^ 
für einer Sünde und was für eines Ungehorsams hätten 
Ae sich denn schuldig gemacht, und nach was für einer 
Gerechtigkeie könnte sie Gott bestrasen? - Ich führe 

dies 
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dies a n , weil ein Prophet mich lehret, *) büß Go t t die 
Menschen selbst zu Richtern der Streitigkeiten mit 
seinem Volke setzen wolle, danut sie nach der un
veränderlichen nnd nochwendigen Ordnung dev 
Gerechtigkeit das Urtheil sprechen sollen. N e w 
töotete seine Mutter, es ist wahr. Worin« hat er aber 
hm Übels gethan ? Er folgte den natürlichen Bewegun« 
gen seines Haffes. - Gott hat ihm hierüber nichts vor
geschrieben ; das jüdische Gesetz war nicht für ihn. M m 
wird vielleicht sagen, daß das natürliche Gesetz dergleichen 
Handlungen verbiete und daß dieses Gesetz chm bekannt 
gewesen wäre. Wie will man dies aber beweisen? - Ich 
für meine Person gebe es zu,' weil dieses gewis unwi
derleglich beweiset, daß eine unveränderliche und noch-
wendige Ordnung eristiret, - daß jeder Geist diese Ord
nung um so viel deutlicher erkennet, jemchr er mit der 
höchsten Vernunft vereiniget, und je weniger er gegen 
die Eindrücke seiner Sinne und seiner leidenschaften em
pfindlich, - mit einem Wort 7 je vernünftiger er ist. 
Doch es ist nöthig, daß ich so deutlich als es möglich seyn 
wird, meine Gedanken, die Ordnung und das göttliche 
oder natürliche Gesetz betreffend, erklare; denn die Mühe, 
die es kostet, meine Behauptungen anzunehmen, rührt 
vielleicht davon her, daß man nicht deutlich einsieht, was 
ich denke» 

Es ist ausser Zweifel, daß Gott aus eine uns nicht 
ganz bezreifiiche Art die Vollkommenheiten aller ge
schaffnen Wesen, oder derer die er erschaffen kann, in 
sich schließt, und baß er vermöge dieser uns nicht ganz er
klärbaren Vollkommenheiten das Wesen aller Dinge, so 

i 4 wie 
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wie vermöge seines ihm eigenen Willens das Dassyn der
selben kennet. Diese Vollkommenheiten aber sind eben
falls der unmittelbare Gegenstand des menschlichen Geis 
stes, nach den Gründen nemlich, die ich davon angege, 
ben habe. Die wesentlichen Ideen, oder Vollkommenhei? 
sen in Gott also, die uns lehren, was ausser Gott vorgel 
het, sind schlechterdings nothwendig und unverän
der l ich. Die'Wahrheiten aber sind bloße Verhältnisse 
der Gleichheit oder Ungleichheit zwischen diesen beiden gei
stigen Wesen; denn daß zweymal zwey vier, oder daß 
zwepmal zwey nicht f ü n f t ist, ist nur deswegen wahr, 
weil es ein Verhältnis der Gleichheit giebt zwischen zwei
m a l zwey und V ier , und ein Verhältniß der Ungleich
heit zwischen zweymal zwey und f ü n f t . Die Wahr' 
heiten sind folglich eben so unveränderlich und nothwendig, 
als die Ideen. Es ist von Ewigkeit her .wahr gewesen., 
Saß zweymal zwey vier ist und es ist unmöglich, daß es 
falsch werden könne. Dies ist klar und folglich unnöthig, 
daß G o t t als der höchste Gesetzgeber diese W a h r 
heiten festgesetzt habe, wie Kartesius in seiner Ant
wort * ) auf den sechsten Einwurf gegen seine M t a p h y -
Uchen Betrachtungen behauptet. 

Man begreift also ziemlich leicht, was Wahrheit ist: 
allein das kostet Mühe zu begreifen, was die unveränder
liche und nothwendige.Ordnung, - was das natürliche 
und göttliche Gesetz ist; - was Gott unbedingt will, und 
was auch die Gerechten wollen. Denn der Mensch ist 
gerecht, weil er die Ordnung liebt und in allen Dingen 
seinen Willen derselben gemäß einrichtet; eben so ist er 
ein Sünder, weil ihm die Ordnung nicht in allem gefallt 
und er lieber sähe, daß die Ordnung sich nach seinen 

Wüns 
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Wünschen bequemte. Indessen liegt hierin«; wie mich 
dünkt, nicht so viel Dunkelheit als man sich einbildet; 
und ich glaube, daß die Vernunf t , für die man soviel 
Schwierigkeiten hierinn findet, eben dadurch entsteht, daß 
es dem Geist Mühe'kostet, sich bis zu abstractm und me
taphysischen Gedanken zu erheben. - Dieses wären also 
zum Theil meine Gedanken über die Ordnung. 

Es tst klar, daß die Vollkommenheiten in Gott, > 
welche die erschaffenen oder möglichen Wesen ihm darstellen, 
nicht alle gleich sind, in sofern sie ihm ncmlich diese We° 

' sen darstellen; - daß zum Beispiel diejenigen, welche ihm 
die Körper vorstellen, nicht so vorzüglich sind, als die, 
welche ihm die Geister vorstellen; und daß selbst unter de
nen, die ihm die Körper oder die Geister darstellen, eine 
immer vollkommener als die andere, und so bis ins unenw 
liche ist. Dieses stehet man deutlich und ohne Mühe ein, 
ob man gleich viel Schwierigkeit findet, das Einfache des 
göttlichen Wesens mit dieser Verschiedenheit von so vielen 
geistigen I deen , die in seiner Weisheit eingeschlossen sind, 
zu vereinigen. Denn es ist begreiflich , daß, wenn alle 
Ideen Gottes in aller Absicht gleich wären, er nicht dle 
Verschiedenheit unter seinen Werken wahrnehmen könnte, 
weil er seine Geschöpfe nur in sofern sieht, als sie in 
ihm durch eine Vollkommenheit dargestellet werden; und 
wenn der Begri f von einer Uhr, die ausser den Stun« 
den noch alle verschiedene Bewegungen der Planeten an
zeiget, nicht vollkommner wäre, als der Begriff von einer 
andern, die nur die Stunden anzeiget, oder als der Be
grif von einem Cirkel oder einem Viereck, so würde eine 
Nhr nicht vollkommener als ein Cirkel seyn. Denn man 
kann nur nach der Vollkommenheit der Ideen, die man 
psn einem Dinge ha t , übe^die Vollkommenheit hesselben 

' ' ' i 5 ' ur? 
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Mcheilen; und wenn nicht mehr Verstand oder mehr 
kenntlche Weisheit an einer Uhr als an emem l^rkel zu 
finden wäre; so würde es eben so leicht styn, vorzüglich 
zusammen gesetzte Maschinen, als ein V i e r e c k oder 
Cirksl zu begreifen. 

Wenn es also wahr ist, daß Gott, das MgemeweWe: 
sen, alle andere Wesen auf eine nochwendige Art in sich 
schließt, und daß alle diese mögliche Wesen, die chre ncth-
wendige Existenz in Gott haben, nicht in aller Absicht 
gleich vollkommen sind; so ist klar, daß es unter ihnen 
eine unveränderliche und nothwendige Ordnung giebt; und 
daß, so wie ewige und nothwendlgs Wahrheiten statt fin
den , well es unter dem bloß möglichen Wesen Verhält
nisse in Absicht der Größe giebt; - auch eine unveränder
liche und nothwendige Ordnung wegen den Verhältnissen, 
die unter eben diesen Wesen in Ansehung der Vol lkom
menheit angetroffen werden, statt finden müsse. E s ist 
also sowohl eine unveränderliche Ordnung, daß die GeOer 
weit edler, als die Körper sind, als es eine nothwendW 
Wahrheit ist, daß zwenmal zwey vier, oder daß zweimal 
zwey nicht fünf ist. 

Bis itzt scheinet aber die Ordnung mehr eme Gskm 
lativische Wahrheit als ein nothwendiges Gesetz zu styn; 
denn wenn man die Ordnung nur so, wie wi r gethan ha
ben, betrachtet: so sieht man wohl, daß es , zun» B e i ' 
spiel, eine Wahrheit ist, daß die Geister edler a ls die 
Körper sind; man sieht aber nicht, daß diese Wahrheit 
zu gleicher Zeit eine Ordnung sey und die Kraft des Se* 
fetzes habe, und daß man die Geister den Körpern vorziehen 
«müsse. Man muß also bemerken, daß sich Gott vermöge 
ck'ner nolhwendigen iiebe liebet, und daß er fo lgW tmsje-

«ige 

> 
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mge Ding an sich, welches mehr Vollkommenheit ihm 
darstellet, oder in sich Messet, mehr liebet, als das, 
welches weniger in sich fasset. S o daß, wenn man an
nehmen wollte, daß der Geist tausendmal vollkommener als 
der mögliche Körper wäre, die liebe, vermöge welcher« 
sich selbst liebet, nochwendig tausendmal grosser für den 
Geist als für den möglichen Körper styn würde: denn 
die Lebe Gottes ist nochwendig der Ordnung angemes
sen , die umer den vernünftigen Wesen herrscht, welche 
Gott, weil er seine Vollkommenheiten unwiderstehlich liebt, in 
sich Messet. Daß folglich die bloß spekulative Ordnung 
die Kraft des Gesetzes selbst in Ansehung Gottes hat. 
Vorausgesetzt, daß S o t t , wie es auch unleugbar ist, sich 
twthwendtg liebet und nicht davon ablassen kann. - Und 
Gott kann die möglichen Körper nicht mehr als die mögli
chen Geister lieben; ob er gleich die erschaffenen Körper 
als die Geister lieben kann, (wie ich bald mit metzrern sip 
MN werde) so lange diese nicht würküch sind. 

Dieft unveränderliche Ordnung aber, die selbst in 
Ansehung Gottes eine gesetzliche Kraft hat , muß augen
scheinlich auch m Ansehung unserer eins gesetzgebende 
Kraft haben. - D m n ; da Gott uns zu seinem Bilde 
und zur Aehnlichtm mit ihm «Massen hat , so kann er 
nicht wollen, daß wir das, was am wenigsten ZMebtM 
werden verdiente, mehr lieben sollen; er wH vielmehr, 
daß unser Wille sich nach dem seinigen richten «nh wir 
hier auf Erden frey und folglich verdienstlich die Gerech
tigkeit, die A «tts nochwendig ertheilet, ausüben sollen -
Sein Gesetz, die unveränderliche Ordnung seiner Voll
kommenheiten ist also auch die Nnsrige; und Ach Ord
nung ist uns nicht unbekannt; selbst unsere uns Mgckorne 
liebe fordert uns auf , ihr zu M g « , wen« M v, uns 
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gehen, und uns unsere Sinnen und ieidenschaften ftey las
sen ; mit einem Wort; wenn unsere Eigenliebe nicht unsere 
von der Natur empfangene verdirbt. D a wir i« Anses 
hung Gottes geschaffen und nicht ganz von ihm getrennet 
werden tonnen, so finden wir in ihm die Ordnung, utch 
werden von Natur angetrieben, ihn zu lieben; denn seine 
Klarheit erleuchtet und seine liebe beseelet uns, obgleich 
unsere Sinnen und unsere ieidenschaften diese Klarheit ver
dunkeln, und den Eindruck, den wir der Ordnung gemäß 
zu lieben empfangen, gegen die Ordnung richten. Al lein 
ohnerachtet der Begierde, welche die Ordnung verbirgt, 
und uns ihr zu folgen hindert, bleibt die Ordnung allezeit 
doch in Ansehung unserer ein wesentliches und unauflösli
ches Gesetz; nicht allein aber in Ansehung unserer, sondern 
auch in Ansehung aller rechtschaffenen Wesen und selbst m 
Ansehung der Verdammten. Denn ich glaube nicht, doß 
sie so weit von Gott entfernt sind, daß sie nicht noch ei
nige leichte Idee von der Ordnung haben, daß sie dar inn 
nicht noch einige Schönheit finden, » j a , daß sie nicht 
vielleicht. bereit seyn sollten, sich in gewissen Vorfäl len, 
die ihre Eigenliebe nicht beleidigen, ihr gemäß zu verhal
ten * ) . 

Die Verderbtheit des Herzens besteht darinn , daß 
man sich der Ordnung widersetzt. Da also die Boshei t 
oder die Verderbthett des Willens auch selbst unter den 
Verdammten nicht gleich ist, so ist klar, daß sie sich 

^ > nicht 

*) Wie viel richtiges sagt hier doch der Vater N— er zielt 
deutlich genug aus die Endschaft der Hollenstrafen. D i e 
Geistlichkeit seiner Zeit mG diese Stelle entweder nicht 
gelesen, oder welches wahrscheinlicher ist, nicht versiMdey 
haben. Sonst halte sie sich gewis nfcht so ruhig ' i n Anse< 
yung hleses ungemein freien Raisonnements verhalten. 

d. Ueberftyen. 
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nicht auf gleiche Weise der Ordnung widersetzet haben, und 
daß sie sie nicht überall Haffen, es sey denn zu Folge.des 
Hasses, den sie gegen Gott haben. Denn so wie man 
das Gute, blos als G u t betrachtet, nicht Haffen kann, 
fo kann man auch die Ordnung nicht hassen, sie scheine denn 
unfern Neigungen zuwider zu. seyn. Wenn sie aber auch 
gleich unsern Neigungen zuwider schiene, so bleibt sie dem 
noch für uns ein Gesetz, welches uns verdammet, ja, 
welches uns durchweinen Wurm, der nie stirbt, strafst. 

Man versteht also jetzt vielleicht, was die utyeraw 
derliche Ordnung der Gerechtigkeit ist, und wie diese Ord
nung vermöge der nothwendigen liebe Gottes zu sich selbst 
die Kraft eines Gesetzes hat. Man begreift auf welche 
Art dieses Gesetz in Ansehung aller Geister allgemein; und 
warum es in Ansehung Gottes selbst nothwendig, und 
schlechterdings unauflöslich ist. Man sieht deutlich, wenn 
man nur über das, was ich gesagt habe, ernsthaft nachdenkt, 
daß man den P y v r h o n i s M U s ausbreiten würde, wenn 
man behaupten wollte, daß, die ewige unveränderUche 
und allen Wesen gemeine Ideen, blosse Perceptionen 
und vorübergehende, und bloße M o d i f t c a t W N M der 
G f t l e wären. Man würde hierdurch Gelegenheit geben, 
zu glauben, daß der Gerechte und Ungerechte nicht das, 
was sie sind, wirklich waren; und dieses würde unter al
len Irthümern der gefährlichste seyn. Endlich begreift 
man, oder kann man wenigstens überhaupt leicht begrei
fen, daß dieses Gesetz, diese unveränderliche Ordnung, 
der Grund aller göttlichen und menschlichen Gesetze ist, 
und daß nach diesem Gesetz alle Geister gerichtet und alle 
Geschöpfe in den einem jeden besonders zukommenden Rang, 
versetzt werden« 

Ich ^ 
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Ich gestehe, es ist nicht leicht, alles dieses beson„ 

ders zu entwickeln; ich wage auch nicht, es zu unterneh
men. Denn wenn ich diese Verbindung zwischen gewissen 
besondern Gesetzen, und dem allgemeinen Gesetz, und tue 
Verbindung zwischen gewissen Arten zu handeln, und der 
Ordnung zeigen wollte; so müste ich mich in Schwierig
keiten einlassen, die ich vielleicht mcht auflösen könms und 
die mich selbst zu weit von meiner Hauptabsicht abfüh
ren würden. 

Wenn man indessen überlegt, daß Gott kein anderes 
Gesetz als seine Weisheit und seine nothwendige liebe für 
dieselbe hat und haben kann; so wird man leicht einsehen, 
daß alle göttliche Gesetze von dieser abhangen müsten. Und 
wenn man dieses nicht aus der Acht laßt, daß Gott diese 
Welt nur in Beziehung auf diese Weisheit und liebe ge
macht hat, — denn er thut alles nur um seinetwillen -
so wird man nicht zweifeln, daß alle natürliche Gesetze 
bloß auf die Erhaltung und Vervollkommung dieser Welt 
vermöge der unaufiöslichen Ordnung und vermöge der Ab
hängigkeit derselben von der göttlichen liebe abzwecken 
müssen; denn die Weisheit und der Wille Gottes ordnen 
alles an. 

Ich halte es nicht für nöthig, diesen Grundsatz jetzt 
weitlauftiger zu erklaren. Das bisher gesagte ist schon 
hinreichend, die Folgerung daraus zu ziehen, daß die 

, Geister unmöglich in der ersten Einrichtung der Welt den 
Körpern haben unterworfen seyn können. Denn da Gott 
nicht ohne es zu wissen und ohne es zu wollen handeln 
konnte, so hat er die Welt nach seiner Weisheit und 
liebe erschaffen: er hat alle Dinge durch seinen Sohn und 
den heiligen Geisi, wie uns die Schrift lehret, gemacht. 

Die 
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Die Geister aber sind vollkommener in der Kenntniß der 
Weisheit Gottes, als die Körper und Gott ziehet vermö
ge der nothwendigen liebe zu sich selbst das Vollkommnere 
dem weniger Vollkommnen vor. Es ist folglich unmöglich, 
daß die Geister in der ersten Einrichtung der Natur den 
Körpern unterworfen gewesen seyn sollen. Ware dieses!; 
so müsie man behaupten, daß Gott bey Erschaffung der 
Welt weder den Regeln der ewigen Weisheit noch den 
Bewegungen seiner natürlichen und nothwendigen liebe ge« 
folgt wäre; dieses läßt sich aber nicht denken, es enthält 
so gar einen offenbaren Widerspruch. 

Wahr ists, daß der erschaffne Geist gegenwärtig 
den Körpern unterworfen ist; dieses rührt aber daher, 
weil die Ordnung der Dinge, als ein nothwendiges Ge
setz betrachtet, es so haben will; Es rührt daher, weil 
Gott, der sich vermöge einer nothwendigen liebe, die be
ständig ein unverbrüchliches Gesetz für chn ist, liebet, 
Geister, die ihm zuwider, nicht lieben, und sie folglich 
Körpern nicht vorziehen kann, an denen weder etwas böses, 
noch Gott mißfälliges sich besindet. Denn Gott liebet 
die Sünder nicht um ihrentwillen: nur durch Iesum Chri
stum haben sie ihre Fortdauer in der Welt. Gott erhalt 
und liebt sie nur, damit sie durch die Gnade Jesu Christi 
zu sündigen aufhören; oder damit sie, wenn sie ewig 
Sünder bleiben', vermöge der unveränderlichen und noth
wendigen Ordnung, und durch das Urtheil Jesu Christi, 
durch dessen Unterstützung sie zur Ehre der göttlichen Ge
rechtigkeit fortdauern, so wie sie im Oegentheil ohne I e 
sum Christum vernichtet seyn würden, - verdammt wer
den. Ich berühre dieses nur obenhin, um noch einige 
Zweifel zu heben, die vpn dem, was ich über die E rb 

sünde 
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stlM über die allgemeine Verdsrbtheit der Natur gesagt 
habe, zurück bleiben könnten. 

Mich dünkt, es ist sehr nützlich zu bemerken, daß 
die Seele nur auf eine zwiefache Art die Gegenstände 
kennen lernet: nemlich durch Er lMchtUNg und durch 
Empf indung . Sie sieht die Dmge durch Erleuch
t u n g , wenn sie eine Aare Idee davon hat: und wenn 
sie indem sie diese Idee zu Rache zieht, alle Eigenschaften, 
deren die Dinge sahig sind, entdecken kann. Sie wird 
die Dinge vermittelst der Empfindung gewahr, wenn 
sie keine deutliche Idee von diesen Dingen hat, die sie zu 
Rache ziehen könnte; daß sie also ihre Eigenschaften nicht 
deutlich entdecken kann, und sie nur durch eine dunkle Em
pfindung, ohne iicht und Klarheit erkennet. Durch Er 
leuchtung und durch eine deutliche Idee wird der Geist 

mit dem Wesen der D inge , mit den Zahlen und 
der MsdehNUNg bekannt. Er urttzetlet aber über dle 
Existenz der Geschöpfe, und kennet seine eigene Existenz nur 
vermöge einer dunkeln Idee und vermöge der Elw 
pfindung» 

Die Dinge, die der Geist durch Erleuchtung 
«der durch eine klare Idee gewahr wird, sieht er aus eme 
sehr vollkommene A r t ; fa er bemerkt deutlich, Haß, wenn 
ftine Kenntniß dunkel und unvollkommen ist, dieses von 
seiner Schwache und Einschränkung oder aus Mangel an
gewandter Mühe herrühre und nrcht von der Anvollkom-
menheit der Idee, die er gewahr wird. Das aber, 
was der Geist durch Empfindung bemerkt-, ist ihm nie 
deutlich bekannt, nicht, weil es an Anstrengung "von seü 
ner Seite fehlet> - denn man giebt allezeit auf das unge
mein Acht, was man empfinde^ "- sondern weil seine 

Mee 
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Idee ausserordentlich dunkel und verwirrt und folglich ' 
mangelhast ist. 

Hieraus kann man schließen, daß man asteS das, 
was man durch Erleuchtung und vermittelst einer klaren 
Idee erkennet, in G M oder in der unveränderlichen 
NatUV gewahr werde: nicht allein deswegen, weil man 
durch Erleuchtung' die Zahlen, die Ausdehnung, und hls 
Wesen der Dinge, die, wie ich schon gesagt habe,' nicht 
von der freyen Wirkung Gottes abhangen, bloß gewahr 
wird; sondern auch, weil man diese Dinge auf eine sehr 
vollkommene Art kennet und sie noch unendlich weit voll
kommener kennen würde, wenn unsere Fähigkeit zu den« 
ken unendlich wäre; denn der Mee,.die ße darstellet, 
mangelt keine Kwntniß. Auch muß man Messen, daß 

^ man alles, was man durch Empfindung bemerkt, in sich 
l selbst gewahr werde; - gar nicht, als wenn man einige 

neue Modiftcaüonm in der Seele hervorbringen könne, 
oder als wenn die Sensationen oder Modisicationen unserer 
Seele zu der Zelt, da sie Gott in uns erweckt, uns z die 
Gegenstände darstellen könnten: sondern weil unsere Sew 
sationen, die gar nicht von uns gelrennet sind, und folg
lich auch nie etwas von uns getrennetes uns darstellen 
können, demohnerachtet vermögend sind, die Existenz der 
Wesen uns darzustellen, oder vielmehr uns urtheilen zu'lass 
sen, daß sie existiren. Denn indem Gott unsere Sensa
tionen beym Anblick der Gegenstande in uns durch eine 
Handlung erweckt, die, nichts empfindbares an sich hat, 
und die wir auch nicht gewahr, werden; so bilden wir uns 
ein, daß wir von den Gegenständen nicht allein eine Idee, 
die ihr Wesen kenntlich macht, sondern auch eine Empfin
dung, die uns über ihre Existenz urtheilen lasset, haben: 
denn man findet beständig in der Kenntniß, die wir von 

KerBftnv. M HD 
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der Existenz der Wesen, - doch die Existenz Gottes und 
unserer Seele ausgenommen ; - haben, eine M M IdeS 
und eine dUNkelö Empfindung beysammen. Die Ech 
sienz Gottes nehme ich deswegen aus, weil man sie durch 
eine bloße Idee oder ohne Empfindung erkennet; indem 
sie von keiner Ursache abhangt und in der Idee eines 
nothwmdigen und unendlichen Wesens enthalten ist; denn 
er muß da seyn , wze ich schon anderweitig, wie man sich 
erinnern wird , bewiesen habe. Auch nehme ich die Exi
stenz unserer Seele aus; weil wir vermöge einer innern 
Empfindung wissen, daß w'ir d M k M , W 0 l l M , em-
p s m ö m ; und weil wir keine deutliche Idee von unserer 
Seele haben, wie ich dieses hinlänglich in dem siebenten 

, Kapitel des zweiten Theils des d t t t t M Buchs und an i 
andern Orten erkläret habe. , 

Dieses waren also noch' einige Grunde, die mgn 
mit denen bereits angeführten verbinden, und dadurch be
weisen kann, daß nur Go t t uns aufkläre, und daß 
eine unveränderliche und nothwendige N a m r der 

' unmittelbare und direckle Gegenstand unserer kla
gen und deutlichen Kenntnisse sey. Gewöhnlich 
macht man gegen diese Meinung einige Einwürfe; ,, . 
ich M sie zu Heden versuchen. 

Ein 
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Einwürfe 
g e g e n 

meine Behauptung, daß Gott allein uns er
leuchte, und daß man alle Dinge in ihm 
sehe. 

Erster E inwur f . 

„Nnsers Seele denkt, weil es ihre Natur mit sich 
„bringt. Da Gott sie erschuf, hat er ihr die Fähigkeit 
„zu denken mitgetheilet. Mehr braucht man nicht zu 
„wissen oder wird ja noch etwas erfordert, so kann man 
„bey dem stehen bleiben, was die Erfahrung von unfern 
„Smnen lehrst. - Wir erfahren hinlänglich, daß sie 
„die Ursache unserer Ideen sind. Der Erfahrung 
„widersprechen heißt schlecht Philosophiren. -

Antwort. 
Ich wundere mich, daß die Anhänger des Kartesius, 

die mit Recht die allgemeinen Ausdrücke Natur und Fä
higkeit verwerfen, bey dieser Gelegenheit sich derselben so 
gern bedienen. Sie nehmen es übel, wenn man sagt: 
daß das Feuer von Natur brenne, und daß es 
vermöge einer natürlichen Fähigkeit gewisse Körper 
in Glas verwandele, und doch tragen einige unter 
ihnen kein Bedenken zu sagen, daß der Geist des 
Menschen vermöge seiner Natur und weil er eins 
Fähigkeit zu denken besitze ̂  die Ideen von allen Dingen 
in sich selbst hervorbringen könne. Diese Ausdrücke abss 
sind, mit ihrer Erlaubmß, in ihrem Munde nicht behM 
tsnder, afs in dem Munde der Pmpathetiser, Hs ist 

M 3 wahr, 
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wahr, unsere Seele ist schon so eingerichtet, daß sie das, 
was sie rührt, nothwendig gewahr w i rd ; allein, nur 
Gott kann in sie wirken: nur er allein kann sie erleuch
ten, sie rühren und durch die Kraft seiner Ideen mo-
disiciren» 

Ich weiß sehr wohl, daß die Seele eine Kraft zu 
denken besitzt, aber ich weiß auch, daß der Raum fähig 
ist Figuren zu fassen. Die Seele ist eben so des Willens 
als die Materie der Bewegung fähig; aber so wie es 
falsch ist, daß die Materie, ob gleich der Bildung und 
Bewegung fähig, in sich selbst eine K r a f t , eine Fähige 
keit, eine N a m r , vermöge welcher sie sich bewegen, 
oder bald eine runde und bald eine viereckigte Gestalt an
nehmen könne, besitze; eben so falsch ist es auch, daß die 
Seele, obgleich der Ksnntniß und des Willens von Na« 
tur und wesentlich fähig, Fähigkeiten habe, durch welche 
sie ihre Ideen oder lhre Bewegung zum Guten ^) in sich 
hervorbringen könnte: denn sie will unüberwindlich glücklich 
seyn. - Unter beweglich styn und sich bewegM fin
det indessen ein grosser Unterschied statt. Die Materie ist 
von Natur beweglich und der Ausbildung fähig; ohne 
Bildung kann sie nicht einmal bestehen. Sie bewegt sich 
aber nicht; sie bildet sich nicht; - sie hat keine Fä
higkeit hiezu. Die Seele ist von Natur zur Bewegung 
und zu Ideen geschickt; dies gebe ich zu. Aber sie be
wegt sich nicht; - sie erleuchtet sich nicht; ,- Gott bringt 
alles physische in der Seele sowohl, als im Körper hervor. 
Kann man wohl behaupten, daß Gott die Veränderun
gen, die die Materie betreffen, verursache, und nicht die, 
welche den Geist angehen? - Heist das Gölte, was ihm 

zu-

* ) Icb rede nicht von bchndem Golem. . M a n sehe die erste 
Erläuterung. 
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zukommt, geben, wenn man bloß die niedrigsten We
sen seinem Gutbesinden überlaßt? - Is t er nicht eben 
so Herr über alle Dinge? - Ist er nicht der Schöpfer, 
der Erhalter und der wahrhafte Regierer der Geister so» 
wohl als der Körper. 

Wie aber, wenn man behauptet, daß die Geschöp
fe die Fähigkeiten, so wie man sie sich gewöhnlich ̂ ) vor
stellet , wirklich besitzen? - Wie, wenn man verlangt: 
man soll annehmen, daß die natürlichen Körper eine Na
tur besitzen, die, wie Aristoteles und seine Anhänger 
behaupten, der Grund ihrer Bewegung und ihrer 
Ruhe ist? -- Dies würde alle meine Idee zerstören; 
indessen will ich dieses lieber zugeben als behaupten, daß die 
Seele sich selbst unterrichte. Man behaupte immer; die Seele 
habe eine'Kraft, die Glieder des Körpers auf verschie
dene Art zu bewegen und ihnen Empfindung und leben 
mitzutheilen. - Man behaupte, wenn man will, daß 
siedle Warme dem B l u t , die Bewegung den Lebensgei
stern und dem ganzen Körper seine Größe, seine Einrich
tung und ausserllche Bildung ertheile; nur verlange 
man nicht, daß der Geist sich selbst Bewegung und Er
leuchtung zuwege bringen könne. Wenn Gott nicht alles 
thut, so muß er wenigstens das Gröste und Vollkommenste 
m der Welt verursachen. Und wenn die Geschöpfe etwas 
Vermögen; so mögen sie die Körper bewegen, und sie nach 
ihrem Gefallen ordnen, nur müssen sie nicht aus die Gei
ster wirken. 

iast uns annehmen; daß die Körper, nachdem sie 
sich selbst beweget haben, auch sich untereinander in Be« 

M 3 we-

*) Siehe die letzte Erläulermg, welche hie Wirkung^er Ne
bendinge betrift. 
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wsgung setzsn: sder laßt uns vielmehr die Ursach v s n die
sen verschiedenen Eigenschaften der Materie gar n icht wis
sen wollen, beydes chut zur Sache nichts. N u r laßt uns 
behaupten , daß unsere Seelen den kennen , von dem das 
licht, welches sie erleuchtet, herrühret; - daß sie wis
sen , was das für eine V e r n u n f t ist, mit der sie in ei
nem westlichen VsrhäZtmß stehen, - ems V e r N W f t 
von der man si) viel spricht und die man so wenig kennet; — 
daß sie erkennen, von wem sie alles das, was sie glück
licher und vollkommener machen kann, empfangen; — 
daß sie ihre Abhängigkeit m ihrem ganzen Umfange einse
hen und lernen, daß Gott ihnen alle Augenblick das , was 
sie wirklich besitzen , gebe; — denn 3s ist, wie ein großer ^ 
Heckgerd^y ein^r andern Gelegenheit anmerkt, e i n sehr 
sündttcher Stolz, ^) sich der von Gott uns ge? 
schenkten Dinge zu bedienen, als wenn sie zu un
serer Natur gehörten. Ueberdem müssen wir uns nicht 
«inbilden, daß die Sinne der Vernunft Unterricht ge
ben, - daß der Korper den Geist aufkläre; » daß die 
Seele von dem Körper das empfange, was er selbst nicht 
besitzt. Weic besser wäre es , ihn für unabhängig zu hal
ten als zu glauben, daß wir von Körpern abhängen. Bes
ser ist es, sich selbst zu unterrichten, als sich unter G e 
schöpfen, die unter uns sind, einen Lehrer suchen. A m 
besten aber ist es, sich der ewigen Wahrheit, die in dem 
Eoangslio uns versichert, daß nur sie allein unsere ieh« l 
rinn sey, ' ^ ) zu unterwerfen, als dem Unterricht dsr 
Ginne oder einiger Menschen, die mit uns als unsere teh-

^) UH cjmppe luperK'a A peeesrum Maximum, v r i clam «u« 
HUM2 MN2N8. 3. LelnK. se MlIen^O Deo. 

^ ) WZVth. ?;. Siehe HO W l i M Augustin Bnch ck ^A-
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rer zu reden wagen, zu folgen. Die Erfahrung ist, was 
man auch sagen mag, Vorurtheilen mcht günstig. Denn 
unsere Sinnen sind nur gelegentliche Ursachen der Wir-
kung Gottss in uns. Unsere iehrer sind bloße Erinne« 
rer; sie sind nichts als gelegentliche Ursachen des Unter
richts , den die ewige Weisheit uns in dem innersten un
serer Vernunft ercheilet. Weil uns aber diese Weisheit 
Äermogs einer Wirkung, die an sich nichts empfindbares 
hat , erleuchtet; so bilden wir uns ein, daß unsere Au
gen, oder die Worte derer, die uns anreden, diese Klar
heit hervorbringen, oder diese vernehmliche uns innerlich 
unterrichtende Stimme an den Tag legen. Deswegen 
hat Jesus Christus, wie ich schon anderweitig gesagt habe, 
sich nicht damit begnüget, uns auf eine faßliche Ar t durch 
seme Gottheit zu unterrichten; sondern er wollte uns auch 
auf eine sinnliche Art nach seiner Menschheit unterweisen, « 
er wollte uns zeigen, daß er in aller Absicht unser iehrer 
sey« - Und weil wir nicht ohne Mühe in uns selbst ein
dringen können, um chn als d̂ e ewige Wahrheit, als die 
unveränderliche Ordnung als das beständige licht um Rath 
zu fragen, fo hat er die Wahrheit durch sein? Reden em
pfindbar, die Ordnung durch sein Beispiel liebenswürdig, 
und das licht durch einen Körper, der sich nach unserer 
Schwachheit richtet, sichtbar gemacht. Und doch sind 
wir undankbar, ungerecht, thörickt und unbesonnen ge
nug, gegen sein ausdrückliches Verboth nicht allein andere 
Menschen, sondern auch selbst die verächtlichsten nnd schlech
testen Körper als unsere lchrer, oder als die Ursache unsere? 
Kenntnisse anzusehen» 

M 4 , Zwei» 
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Zweiter Einwurf. 

, , ^ ) a dieSe?le weit vollkommener ist, als dieKörper, 
/,warum sollte sie das Ding, welches die Körper dar? 
„stellet, nicht in sich Wessen können? - Warum sollte 
„die Ausdehnung nicht auch eine ihrer Modifikationen 
„ seyn können? - Wir geben zu, daß nur Gott in ihr 
„wirke und sie modificire. i Warum muß sie über die 
„Körper in Gott sehen, wenn sie sie in ihrer eigenen 
„Substanz gewahr werden kann? - Sie ist nicht ma
te r ie l l , dies ist wahr. - Aber wenn Gott als Geist 
„ die Körper in sich sehen kann; warum .soll die Seele sie 
„denn nicht, wenn sie sich betrachtet, gewahr werden, 
„da sie doch auch geistig ist? -

Antwor t . 
Findet man zwischen Gott und der Seele WS Men> 

schen denn nicht den Unterschied, daß Gott ein uneinge
schränktes, alles in sich fassendes, unendliches 
Wesen, die Seele aber eins A r t von besonder«: 

. Wesen sey? - Es gehört mit zu den Eigenschaften 
des Unendlichen, zu gleicher Zeit eins und M s zu styn, 
durch eine unendliche Menge von Vollkommen
heiten zusammengesetzt und dabey so einfach zu 
fßytt? daß eine jede VoMomMenheit, die es besitzt, alle 
andere, ohne «inen reellen Unterschied in sich W t ; denn 
da eine ?ede göttliche Vollkommenheit unenhlich ist, st 
Macht sie das ganze göttliche Weftn <ms. Die Seele 
aber als ein besonderes, als ein eingeschränktes Nse«, 
kann in sich keine Ausdehnung haben, vhne materiell zu 
werden und aus zwey Substanzen zusammengesetzt zu seyn. 
Gott schlösset also die Körper aus eine nochwsndige Art in 

sich. 
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sich. Er sieht ihre Bchandtheils oder die Ideen davon 
vermöge seiner Weisheit, und ihre Existenz vermöge sei
ner liebe und seines Willens. Mich so auszudrücken finde 
ich für nöthig, weil Gott die Körper gemacht hat und 
wüste, was er erschaffen hat, noch ehe es vollendet war. 
Die Seele aber kann das, was sie nicht in sich schließt, 
in sich selbst nicht sehen; ja sie kann nicht einmal dasje
nige deutlich gewahr werden, was sie in sich faßt; sie kann 
es nur dunkel empfinden. Ich will dieses weitlauftiger 
erklären» 

Die Seele schließt die geistige Ausdehnung nicht als 
ckne Art ihres Wesens in sich, weil man diese Ausdeh
nung nicht als eine Art des Wesens der Seele, sondern als 
ein Wesen gewahr wird. Man bemerkt diese Ausdeh
nung ohne an etwas anders zu denken, und man ^an« 
die Arten des Wesens, ohne die Ursach oder das Wesen, 
von dem sie Arten sind, gewahr zu werden, nicht be
merken. Man erkennet diese Ausdehnung, ohne an sei
ne Seele zu denken, man kann aber gar nicht finden, 
Haß diese Ausdehnung ohne an etwas anders zu denken, 
und man kann die Arten des Wesens, ohne die Ursach 
Ohev das Wesen, von dem sie Arten sind, gewahr zu 
werden, nicht bemerken. Man erkennet die Ausdehnung/ 
ohne an seine Seele zu denken, man kann aber gar nicht 
finden, daß diese Ausdehnung eine Mvdjficatton seiner 
Seele seyn konnte. Wenn man die Grenzen der AusdehZ 
nung bemerkt, so entdeckt man in derselben eine Art von 
Figur und doch können die Grenzen des Geistes ihm 
keine Figur geben. Diese Ausdehnung enthalt Theile; 
sie kann also in eben dem Verstände, als sie Ausdehnung 
ist, getheik werden/tzatz heißt; - . m geistige Theile «nd 

M 5 doch 
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doch findet man nichts Heilbares in der Seele. Diese 
Ausdehnung, die man bemerkt, ist also keme Art vom 
Wesen des Geistes; folglich kann er sie auch mchc in sich 
selbst gewahr werden. 

Aber, wird man sagen, nach diesen Grundsätzen 
könnte Gott seine Geschöpfe auch nicht in sich selbst se
hen. - Dieses wäre wahr, wenn die Ideen von den 
Kreaturen Modificationen seiner Substanz waren; allein 
das unendliche Wesen ist keiner Modisicationen fahcg.") 
Die Ideen, die Gott von den Kreaturen bat, macken, 
nne der heilige Thomas saat, sem Wesen aus, in so fem 
sie etwas gutes an sich haben und der Vollkommenheit 
Gottes nicht widersprechen: denn alles, was Vollkommen
heit an den Kreaturen heisset, ist in G i M , aber göttlich, 
unendlich, enthalten; er ist ein und alles. Er kann 
folglich die Kreaturen in sich, «. er kann sie nur allein 
in sich sehen, denn seine Kenntnisse erlangt er nur durch 
sich selbst. Die Seele hingegen kennet weder sich selbst, 
noch ihre eigens Modisicationen, ob sie sich gleich em
pfindet; sie ist nur eine Art von Wesen, sehr eingeschränkt 
und unvollkommen; -- Dmge, die auf keine Art in ihr 
vorhanden sind, kann sie gewiß nicht sehen. Und wie 
sollte man wohl in einer Gattung von Wesen alle andere 
und in einem besondern und endlichen Wesen etwa einen 
allgemeinen, oder mehrere unendliche Triangel gewahr 
werden können? Denn überhaupt kann die Seele sich ei
nen allgemeinen Triangel oder Cn'kel gedenken; aber keine 
allgemeine Modifikation. Die Empfindung von der Far
be, welche dis Seele den Figuren beyleget, zeigen, daß 

dich 

* ) Sichs meZns AntlMt M M dritten Brief des Hmn 
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diese Figuren besondere Wesen sind, weil keine Modisica« 
cion eines besondern Wesens allgemein seyn kann. 

M i t Recht kann man, wie man deutlich begreifet, 
behaupten, daß die Ausdehnung, die man bemerket, et
was von sich abgesondertes und folglich keine Modisi'ca-
t«on seines Wesen, sondern wirklich ein von demselben 
getrenntes Ding sey. Denn man muß , zum Beispiel be
merken, daß die Sonne, dle man erkennet, nicht dichni-
ge sey, die man anstehet. Die Sonne und alles Mate
rielle in der Welt ist nicht durch sich selbst sichtbar, wie 
ich anderweitig bewiesen habe. - Auch kann dle Seele 
nur die Sonne, mit der sie unmittelbar vereiniget ist, und 
hie, so wie sie selbst keinen Raum einnimmt, erkennen. 
Wlr werden aber deutlich gewahr und empfinden es genaû  
haß diese Sonne von uns getrennet ist. Folglich reden 
wir unserer inner« Klarheit und Ueberzeugung zuwider, 
wenn wir behaupten, daß die Seele alle Gegenstände, dls 
sie wahrnimmt, m ihren eigenen Modificationen erkenne. 

Das Vergnügen, der Schmerz, der Geschmack, 
die Wärme, die Farben, alle unsere Empfindungen und 
Leidenschaften sind Modifikationen unserer Seele. Ken
nen wir sie deswegen aber deutlich? - Können wir die 
Warme mit dem Geschmack vergleichen, oder den Geruch 
mit der Farbe? - Können wir zwischen der rochen und 
grünen Farbe, oder auch zwischen grÜN und MÜN ein 
Werhältniß finden? - M i t den Figuren aber ist es ganz 
anders beschassen, wir vergleichen sie gegen einander; »-
wir finden genaue Verhältnisse unter ihnen; .- wir wissen 
gewiß, daß das Quadrat der Diagonallinie eines Qua
drats doppelt so groß, als dieses Quadrat sey. - Was 
für ein VerhäWß aber Ziebt es zwischen diesen denkba, 

ren 
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ren Figuren, von denen wir deutliche Ideen hab^ t t , und 
zwischen den Modifikationen unserer Seele, die b l o ß dunkle 
Empfindungen sind ? - Warum will man den« behaup
ten, daß diese denkbaren Figuren nicht von der ^Vselz be
merkt werden könnten , wenn sie keine ModisicatkQ«en dsre 
selben sind, da doch die Seele das, was sie selbst bs-
tr i f t , nicht durch deutliche Ideen, sondern bloß k>«rch Be, 
wustseyn und innere Empfindung erkennet: wie l ch Won 
irgendwo bewiesen habe und noch in der folgen dsrT Erläu
terung beweisen werde. Wenn wir die Figuren d s r Kör
per bloß in uns gewahr werden könnten, so w ü r d s n sie im 
Gegemheil uns denkbar seyn; denn wir erkennen uns 
nicht; in Ansehung unserer ist bloß Fmstermß i n uns; 
wir müssen, um uns gewahr zu werden, uns A l L ^ s r u N s 
ansehen; nie werden wir das, was wir sind, einsehen, 
es sey denn, daß wir uns in demjenigen, der unstU licht lsi 
und in welchen alles auch iicht w i rd , beschauen. Denn 
nur in Gott lassen sich auch die materiellesten W e s e n dem 
ken; ausser ihm aber sind auch die geistigsten Substanzen 
ganz unsichtbar. Nur das laßt sich denken, w a s denkem 
den Wesen angehen kann. I n der That t a n « , wie 
der heilige Augustin sagt, allein Gott und d e M m M M 
wirkende Substanz unsere Seelen rühren, b e w « M M , «r-
leuchten und starken. Es ist unmöglich, daß w i r uns, «-
ich will nicht sagen ßMpf indM/ denn dieses W n « e « wir 
nur in uns selbst; - sondern deutlich erkennen, M K Natur 
-und die Eigenschaften unserer Seele entdecken, es fey denn 
allein in unserm ewigen unh göttlichen Model l , d a s heist, 
in der allezeit wirkenden göttlichen Substanz, in s M e n D 
«emlich eines geistigen Geschöpfs t h e M M g GdKP » fs 
fern ihr dasselbe dargestellet ist. Die Natur u » A die Ei 
genschaften der Materie kennen wir dmchch z hm?» die Idse 

der 
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der Ausdehnung, die wir in Gott sehen, ist sehr klar. 
D a wir aber nicht die Idee von unserer Seele in Gott 
gewahr werden, so empfinden wir bloß unsere Existenz, 
und dasjenige, was in uns vorgehet. Doch b!«bt es 
Uns unmöglich, das, was wir sind, oder irgend eine 
Modifikation, die wir haben können, deutlich einzusehen. 

Dritter Einwurf. 
,,^§n Gott ist mchts Bewegliches, nichts M -

//gebiloetes enthalten. Wenn es in der denkbaren Wele 
„eine Sonne gisbt, so wird sie sich immer gleich bleiben; 
/,die sichtbare Sonne aber erscheinet grösser, wenn sie dem 
^Horizont nahe, als wenn sie von ihm weit entfernet ist. 
„ E s ist also die Sonne die wir uns vorstellen nicht vis 
„Sonne die wir sehen. S o - ist es auch mit den andern 
„Geschöpfen. Folglich kann man die Werke Gottes nicht 
, M G v t t gewahr werden. 

Antwort. 

E s wäre hinreichend, hierauf zu antworten, daß in Gott 
nichts wirtlich geformtes und folglich der Bewegung fähi
ges vorhanden sey; sondern daß bloß idmltsche und folglich 
auf eine idealische Art bewegliche Figuren in Gott statt finden. 
Denn unstreitig muß Gott von denen Körpern,- die er erschaf
fen hat und ohne Unterlaß ^weget, «ine Idee haben, diess 
Idee kann er nur in feiner Substanz finden, und uns 
derselben wenigstens cheilhaftig machen. Um aber diese 
Materie noch in ein helleres licht zu stellen, muß man 
bemerken, daß Gott «ine l'bmlischs und bis ins unendli
che denkbare Ausdehnung m sich schließe; denn Gott ken
net die Ausdehnung, weil sie sein. Werk ist; und er kann 

sie 
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sie nur in sich selbst Pannen. D a also der Geist des 
Menschen einen Theil dieser m Gott enthaltenen idealische» 
2lusdehnung gewahr werden ka-.n, so kann er es auch m 
Absicht auf alle in Gott enthaltene Figuren. Denn eme 
jede denkbare endliche Ausdchmmg ist nochwendig auch 
eine denkbare Figur; rme die Figur die Grenze d^r Aus
dehnung bestimmet. Ueberdem sieht und empfindet im« 
einen Korper, wenn die Idee von ihm, das heißt, eins 
gewisse Figur der denkbaren und ftllcs umfassenden Ausdch-
mmg, empfindbar und eingeschränkt wiro, es sey nun 
durch die Farbe oder durch ewe andere sinnliche Verstel
lung, deren Idee die Seele rühret, und sie darauf auf
merksam mache; denn fast beständig richtet Zm Seele ihre 
Sensation auf die Idee, die sie lebhaft beweget. Es ist 
folglich nicht nochwendig, daß Sott empfindbare Körper 
oder reelle oder wirkliche Figuren in denkbarer Ausdehnung 
in sich enthalte; nur muß man fi« in ihm, selbst gewahr 
werden. Es reicht schon hm, daß man Mne Sursmm, 
in so fern sie sich durch ein körperliches Geschöpf nmchci-
let, auf mancherley Art erkennen kann. 

Wenn man sich auch vorstellet, daß eine Figur, ich 
will setzen, von idealischer Ausdehnung, die durch H« Far
be empfindbar geworden lst, nach und na.ch von mrWe? 
denen Theilen dieser uncttMch-m Ausdehnung entstanden 
sey; oder wenn man sich vorstellet ^ daß man mne Fltzur 
von wsalischer Ausdehnung wcchrne.-me , indsm De sich um 
ihren Mittelpunkt drehet oder sich allmählig einer andern 
nähert; so wird man die Bewegung einer sLnn!U)M 
ober dsNkbiWM Figur gewahr ^ vhne daß gerade ems 
wirkliche Bewegung in der wsMschen Ausdehnung vorge^ 
het. Denn Gott sieht die wiMlche Bewegung der Ker< 
per nicht in seiner Substanz sdsr in der Idee , d» er w n 
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ihnen m sich selbst hat, sondern allem vermöge der Kennt-
niß von seinem Willen in Ansehung ihrer. Selbst ihre 
Existenz ficht er nur auf diese Ar t , indem sein Wille al
lein allen Dmgen das Wesen Zzebt. Die Gesinnungen 
Gottes änüern in seiner Substanz nichts; sie bewegen sie 
nicht. I n diesem Verstände ist die denkbare Ausdehnung 
auch denkbar unbeweglich. O'o man aber gleich voraus
setze , daß die denkbaren Theile der Idee von der Ausdeh
nung bestandig unter sich dasselbe Veryältmß in Ansehung 
der Weite behalten, und folglich diese Ausdehnung selbst 
auch denkbar unbeweglich seyn muß; so wird man doch, 
wenn man sich irgend eme erschaffene Ausdehnung, wel
che zum Theil nur der denkbaren, als der Idee von der
selben, in Verbindung steht, vorstellet, selbst durch die 
I d e e , von einem obgleich t d m l W unbeweglichen Raum, 
entdecken können, welche Theile von dieser erschaffenen Aus
dehnung beweglich sind. Denn indem die Idee vom 
R a u m , wenn man ihn gleich denkbar unbeweglich an
nimmt, nochwendig alle Arten von Verhältnisse m Anse
hung der Weite vorstellig macht; so zeigt sie dadurch 
daß die Theile eines Körpers nicht immer unter sich die 
selbe läge behalten können. Wenn wir übrigens gleich 
die Körper nicht in sich selbst, sondern nur nach der denk 
baren Ausdehnung (wenn nsmlich diese Ausdehnung ab 
unbeweglich oder nicht denkbar angenommen wird) sehen 
so tonnen wir doch durch diese Ausdchnung wirklich Kör 
per m Bewegung wahrnehmen, ^oder^ns einbilden, wei 
sie uns beweglich scheinet, -« nemkch vermöge der Em 
pfindung von der Farbe oder vermöge des dunkeln Bildes 
welches nach der Empfindung, der wir uns allmahliz 
überlassen, in verschiedenen Theilen der denkbaren Aus 
dehnunZ, die uns , wenn wir hie Bewegung eines Kö.' 
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pers sehen, oder zu sehen uns einbilden, zur Idee wird, 
zurückbleibt. Es ist weit leichter, dieses alles zu begrei
fen, als es zu erklaren, und Zweideutigkeiten dabey zu 

. vermeidend 

Vermöge des Bishergesagten kann man leicht ein« 
sehen, warum man die idealische Sonne bald groß bald 
klem sieht, ob sie gleich in Ansehung Gottes beständig 
dieselbe bleibt. Denn es ist hiezu hinlänglich", daß wir 
bald einen gröffem, bald einen kleinem Theil der idsalK 
schen Ausdehnung gewahr werden. Da alle Theile der 
idealischen Ausdehnung emerley Natur haben, so können 
.sie. alle einen Körper, es sey was es für einer wolle, 
.darstellen. 

Man muß sich nicht einbilden, daß die idealische 
Welt lmt der materiellen und empfindbaren in solchem Ver« 
haltniß stehe, daß zum Beispiel eine idealische Sonne em 
idealisches Pferd oder Baum dazu bestimmt sey, uns die 
Sonne, ein Pferd und «mm Baum vorzustellen; und 
daß alle, welche die Sonne sehen, auch notwendig dlest 
vorgegebene idealische Sonne wahrnehmen. Eine jede den?» 
.bare Ausdehnung kann man sich als cirkulförmig, ober, 
als wenn sie die idealische Figur eines Pferdes oder eines 
Baumes habe, vorstellen; folglich kann auch eine jchs 
denkbare Ausdehnung uns die Sonne, ein P fe rd , einen 
Baum repräsemiren und alfo selbst eine Sonne, ein 

..Pferd, oder ein Baum der idealischen Welt seyn, ja auch 
eine sichtbare und empfindbare Sonne, Pferd oder Baum 
werden, wenn nehmlich die Seele in Ansehung der Kör« 
per einige Empfindung hat, die sie mit diesen Ideen ver« 
einigen kann; dies will so viel sagen; wenn diese I d s M 

. durch sinnliche. Eindrücke die Seele rühren. 
Wenn 
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Wenn ich also behauptet habe, daß wir bis verschie« 

denen Körper vermöge unserer Kenntniß, von den Voll
kommenheiten Gottes, die sie repräsemiren, sehen; so ha
be ich gerade nicht behaupten wollen, daß es in Gott ver-
.schiedene besondere Ideen gäbe, die jeden Körper ins be
sondere vorstellten, - und daß wir eine solche Idee gewahr 
würden, wenn wir einen solchen Körper sahen: denn wir 
würden gewiß diesen Körper nicht bald groß, bald klein, 
bald rund, bald viereckigt sehen können, wenn wir ihn vermö
ge einer besondsrn Idee, die immer dieselbe bleiben würde, 
bemerkten. Ich behaupte über, daß wir alle Dinge in 
Gott vermöge seiner wirkenden Substanz und besonders die 
sinnlichen Gegenstande durch die Fähigkeit, die Gott iy 
uns« Seele gelegt hat, uns auf lausend verschiedene Arten 
vorstellen können, und daß folglich die denkbare Ausdeh? 
nung alle Vollkommenheiten, oder vielmehr alle Abweichun
gen der Körper vermöge der verschiedenen Sensationen, 
welche die Seele über die Ideen, die sie sich nach einer 
dazu gegebenen Gelegenheit vorstellt, verbreuer. Ich habe 
hier ganz anders mich ausgedrücket. Indessen muß man 
nicht glauben, als wenn ich hierdurch einige von meinen 
Beweisen habe starker und eindringlicher machen wollen; 
auch nicht als wenn diese Beweise nach dem itzt angeführ
ten nicht bestehen könnten. Ich würde von den verschie
denen Arten, nach denen ich mich ausgedrückt habe, Grüw 
de anführen, wenn ich es vor nöthig hielte. 

Ich wage es nicht, dieser Untersuchung bis auf den 
Grund nochzuspüren, ^ ) aus Furcht, ich möchte gar zu 

abstra-

^ ) Man sehe hierüber nach: meine Antwort auf die wahren 
^' und falschen Ideen, meinen erjren Brief, meine Vercheidi, 

M g 
MerBand. ^ 
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abstratte und ganz ungewöhnliche Dinge anbringen: ober 
wenn man wil l , aus Furcht, ich möchte mich in die Ge, 
fahr setzen, Dinge zu behaupten, von denen ich nichts 
weiß, und die zu behaupten ich nicht fähig wäre. Nur 
«inige Stellen der heiligen Schrift, die dem, was ich itzt 
gezeigt habe, zuwider zu seyn scheinen, will ich anführen. 

Vierter Einwurf 
' „c^)er heilige Johannes sagt in seinem Evangelw 

„ und in seinem ersten Briefe: Niemand habe Got t 
„ jemals gesehen. *) Veum nemo vickc vn^usm, ^ ) 
„vmALMtus cMeir in imu M r i s ipls enarravir.,, 

Antwort.-
Hieraus antworte ich: das heißt nicht eigentlich 

Gott sehen, wenn man die Geschöpfe in ihm wahrnimmt. 
Das heißt nicht sein Wesen erkennen, wenn man die 
Wesen der Geschöpfe in seiner Substanz gewahr wird: 
so wie man auch nicht sagen kann, daß man einen Spie« 
gel sehe, wenn man nur die Gegenstände, die er uns 
darstellet, bemerket. Dvs heißt nicht das Wesen Got
tes erkennen, wenn man es nicht absolut, sondern 

nur 

sung betreffend, und besonders meine Antwort auf den drit, 
ten nach dem Tode des Herrn Arnauld herausgekomme
nen Brief und einige andere Stellen in meinen Schriften, 
die vielleicht alle Schwierigkeiten, die auch die aufmerksam, 
sien und sehr mislrauischm Leser finden möchten, werden hl-
den können. 

^) Kap. i . v. lg. 
"") Kap. 4 '2. 
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nur relativisch in Ansehung der Kreaturen, oder in sofern 
es dadurch uns reprasentiret wird, gewahr wird. 

Ich will hierdurch nicht behaupten, als wenn man 
wit dem heiligen Paulus, * ' ) dem heckgen Augustin, dem 
heiligen Gregorius und mit vielen andern Kirchenväter« 
nicht sagen könne, daß man Gott schon in diesem teben> 
ob gleich auf eine/sehr unvollkommene Art sehe. Der 
heilige Gregorius ^ ) drückt sich in seiner Moral über den 
Hiob hierüber also aus: ^ !uce mcoreupnlM caÜAa 
no8 noÜrN. corrupüomL ablcurLt, cumyue A viöerl 
aliczumenu'3 poteü, sc tgmen vicieri !ux jplZ, l i -
cuii est/ non potLÜ, <̂ U2M lon^ä lu , iuäicat. 
()u2M ü meng non cernerer> nec ^uia Ion3s 
elle viäersr. 3i aurem psrFeHs iam cernerät^ pro-
leAo tianc ^uaü per cali^inem non viöerec. . I^irur 
HM2 nec omnino cernitur, nsc rurlum ommuo nun 
cernitur, reÄL cliÄum ett, qulg 2 lan^«, UeU8 viää-
mr. Wenn Gregorms um diese Stelle des Hiob: OcuU ejuz 
alon^e prochicium, zu erklären, sagt: daß Man Got t 
i n diesem Leben nur von fern sehe; so lst dieses mche 
so zu verstehen, als wenn G o t t uns gar nicht nahe 
Ware; sondern die Ursach ist, daß er durch die Wolken 
unserer Begierde uns verdunkelt wird; cgliZo no8 noÜrse 
corruptioui8 odtcur^r. Denn in andern Stellen seiner 
Schriften vergleicht er, nach dem heiligen Augustin, die 
Klarheit Gottes, nemlich Gott selbst, wieder Klarheit 
der Sonne, die uns umgiebt, und die wir wegen unse« 
rer Blindheit, oder weil wir die Augen vor ihrer Klar« 
heit, die uns blenden würde, Messen müsten/ nicht sehen, 
I n lols oculoz c1aula5 rsnemus 

N 3 De? 

*) Brief att die Kor. Kap. n< 
" ) Buch z l.Kap' ^ 
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Der heilige Auyustin ^ ) geht noch viel weiter, als 

sein getreuer Schüler Gregorius. D e n n , ob er gleich mit 
ihm darinn übereinstimmet, daß man gegenwartig Gott 
nur auf eine sehr unvollkommene A r t erkennen könne, so 
bezeugt er doch in vielen Ste l len, daß Got t uns weit besser 
bekannt sey, als die D inge , die wir am besten zu 
kennen uns einbilden. Derjenige) der alles ge
macht hat, sagt er, ist uns weit naher, als die 
Dinge selbst, die er gemacht hat.; denn in ihm 
haben wir unser Leben, unsere Bewegung, unser 
Daseyn. Die mehresten von ihm erschaffenen Dinge 
sind unserm Oeift nicht angemessen; denn sie sind 
körperlich, und die Art ihres Wesens' ist ganz von 
der seinigen unterschieden. Und in der Folge seht er 
hinzu: Diejenigen, die die Geheimnisse der Natur 
erforscht haben, werden im Buche der Weisheit 
mir Recht verdammet. Denn wie viel leichter 
hatten sie, da sie das, was den Menschen sehr ver
borgen war, durchschauen konnten, den Urheber 
und Herrn der Welt entdecken können?^ ) Vor 

unse-

" ) ?l'0pinczuior noblz czni iecit, yugm multg; HUT iaÄa sunt. 
In ülo emm vivimuz, movemur öc wmuz. Iliarum smem 
xlersqne remom i'uiu a meine usttra Vwpter ckllimUnuck» 
nein l'ui Feneriz. 

" " ) ReKe culplmwr iu.llbw sgpienu« mqru6wre5 Kusu« lTeuli. 
8i enim tnnwm, inhuir, pomerunt valere vt possenr Hliim»» 
re acutum, ^uoinoäo ejus Dominum non fgcNu8 invene-
runt? iFnom enim tum funĉ gmenm aculi« nattrls. K qui 
kuncillvn terrsm , propmquat menubu« noliriz. I)e l3en. 
«6 Im. Libr. s. Ogp. i6. lve Irinüme. Libr. 8. csp. 8. — 
Siehe auch die Vorrede meiner Unterhaltungen über die 
Metaphysik oder meine Antwort auf die wahnn und sab 
sehen Ideen, Kap. 7 und 2,. woselbst ich meine Meinung 
durch o,e Lehre des heiligen Augustin beweise. 
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unstrn Augen ist der Grund der Erde derboWn; 
derjenige aber, der diesen Grund gelegt hat, ist 
unserm Geist ganz nahe. Der heiliqe lehrer glauh^ 
deswegen, daß derjenige, der die'liebe besitzt, G o t t > M . 
als selbst seinen Bruder erkennen könne: Lccü ^ m poceK 
noriorCM Osum Ka^er^) ^ugW srau-em. ^jauL no-
norem, guia preelenriorsm: uoäorem, ^ma inrerio' 
r e m : nonorem', czuia cernorem. Andere Beweise 
von der Meinung Augustins m,ss ich nicht anführen. Ver
langt man noch eimge; sv wird man in der gelehrten 
Sammlung des Ambrosius 'Vikkor, im zweilsn Buch 
semer christlichen Philosophie, mehrere von aller Art 
finden. 

I n Ansehung der Stelle des heiligen Johannes, 
veum nemo vi6ir vuyusm, glaube ich indessen', daß 
der Evangelist, wenn er versichern Niemand habe Gott 
jemals gesehen, die Absicht gehabt habe, den Unterschied 
zwischen dem alten und neuen Testament, zwischen Iesum 
Christum, und den Patriarchen und Propheten, von de« 
nsn er schreibet, daß sie Gott gesehen haben^ zu zeigen. 
Denn Jacob, Moses, Csaias und andre, haben 
Gott nur mit körperlichen Augen und in fremder Gestalt, 
nicht aber ihn selbst gesehen: Osum nemo vickr vn^uam. 
Der eimge Sohn dös Vaters, der in seinem Schooß ist, 
Haruns von dem, was er gesehen hat, Unterrichtertheilet: 
DniSLnimL) yu i eä in ünu ?arrl8, ipls euarramr. 

Fünfter Einwurf. 

, , ^ ) e r heilige Paulus sagt im Briefe an den Ti-
„motheus, daß Gott in emM unzugänglichen lichte wch-
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,.««, baß ihn niemand jemals 9 ^ " H " A / ? 
„nicht sehen könne. Wenn nun d>e Klarheit < ^ « s "n-
Zugänglich ist, s« kann man a«ch « ' ^ «"e D,ng« m 
„ihr gewahr werden. 

Antwort. 
Der heilige Paulus kann dem heiligen Johannes der ' 

uns versichert, ' ) daß Jesus C h r i s t ^ ws wchre vch. 
welches alle in diese Welt kommende « m e c k ^ M , 
sey, nicht wiedersprechen. Denn der S e O des Wen chm, 
den viele Kirchenväter " ) ein erleuchtetes ober auWkwtts 
licht, I.umsu illummmum nennen, wird nur durch das 
licht der ewigen Weisheit aufgeklärt Eben M e Kirchen« 
Väter nennen daher dieses licht, welches cckuchtet, wmen 
illummgns. Davld ermahnt uns, uns Gott zu nahem, 
um von ihm erleuchtet zu werden: / ^ e c k r e 26 eum er 
Muminamini. Wie können wir abev erleuchtet werden, . 
wenn wir das licht, durch welches dissss geschehen mW, 
nicht sehen? Wenn also der heilige Panlus sagt: daß d;w 
ses licht unzugänglich sey; so versteht er es in Abpcht auf . 
den fleischlichen Menschen, ^ ) der nicht, um es gkwchk 
zu werden, in sich geht. Oder wenn er von allen Mem 
schen redet, so geschieht es, weil unser Körper unauWr-
lich die Aufmerksamkeit unseres Geistes hindert, und dw 
durch alle Menschen von der vollkommenen Be t tMuW 
der Wahrheit abgehalten werden. 

Sech

es) Kap. 1. 
**) Corillus von Alexaudria über die W A M Ichanms: «r«lu« 

vem. Augustin. Gregmius Cap. «^ über düs -Lte Kapv 
tel des Hiob. 

*^*) InscckMdilem cUxit, leä omni Kc>Mni Aum»W taplenck 

WU8 uomme nomiesolet. 3. (-re^Or. ine»p. -F. lob. c«x. I«. 
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Sechster Einwurf. 

/ /^Aa Mosts.Gott zu sehm wünschte, antwortet« 
„ihm Gott: Du kannst mich nicht von Angesicht zu 
„Angesicht sehen, denn kein Mensch wird mich sehen, und 
„leben können: dwQ viäebn MS nomo H viver. 

Antwort. 
M a n sieht deutlich, daß der buchstäbliche Verstand 

dieser Stelle dem, was ich bisher gesagt habe, nicht 
entgegen steht; denn ich behaupte nicht, daß man Gott 
in diesem leben auf die Ar t , wie Moses ihn zu sehen 
wünschte, sehen könne. Man muß vielmehr, um Gott 
zusehen, sterben: denn die Seele vereinigt sich in dem 
M a c h mit der Wahrheit, nach welchem sie sich des Kör
pers entlediget. Dieses ist eine Wahrheit, an welcher 
man nicht genug denket. D i e , ^) welche den Bewegun
gen ihrer Leidenschaften folgen; — die, deren Einbildungs
kraft durch den Genuß der Vergnügungen besteckt ist; -
N e , welche dle Veremigung und Gemeinschaft zwischen ih
rer Seele und ihrem Körper immer enger ziehen; - mit 
einem Wor t , die, welche leben, können Gott nicht se
hen; denn sie können, um die Wahrheit zu finden, nicht 
in sich gehen. Glücklich sind also diejenigen, die ein rei
nes Herz, ein freudiges Gemüth, eine unbesteckte Ein
bildungskraft besitzen; '> die sich nicht an die Welt und 
sehr wenig an ihren Körper halten: mit einem Wort, 
glücklich sind die, die gestorben sind, denn sie werden 
Got t sehen. Die Weisheit hat dieses selbst öffentlich auf 
dem Berge gesagt; ^*) sie sagt es auch allen denen be
sonders, die, indem sie in sich gehen, sie befragen. 

N 4 ' D w 

^) 3apienlta non mnemtm in terra luamt«r viuemmm» Io5 l si. 
" ) M«tth. 5. 8-
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Diejenigen, die ohne Unterlaß die Neigung zum 

Stolz in sich erwecken; - Me beständig tausend ehrgeitzige 
Entwürfe schmieden; - die ihre Seele nicht allein mit 
ibrem sondern mit allen sie umringenden Körpern verei-
niaen'' ja sie ihnen so gar unterwürfig machen; mit ei
nem W o r t , die, die nicht allein dem Körper, fondern auch 
der Welt leben, " können Gott nicht sehen: denn die 
Weisheit wohnet in dem innersten der Vernunft; sie aber 
breiten sich unaufhörlich nur auf das Aeußere aus. 

Diejenigen aber, die ohne Aufhören ihre geschäfti
gen Sinne tödten, - die ihre Einbildungskraft sorgfältig 
unbefleckt erhalten, - die den Bewegungen ihrer ieidew 
schuften muthig widerstehen; mit einem W v r t , d ie, wel
che die Bande, die andere zu Sklaven des Körpers und 
sinnlicher Größe machen, zerbrechen, können unendlich 
Wahrheiten entdecken; sie können diese Weisheit, die vor 
den Augen aller Lebendigen verborgen ist, * ) sehen. 
Sie hören auf gewisse Ar t zu leben auf, ^ wenn sie in 
sich selbst gehen z - sie verlassen den Körper, wenn sie sich 
her Wahrheit nähern. Denn der Geist des Menschen be
findet sich Zwischen Gott und den Körpern in einer solchen 
Lage, daß er ohne sich Gott zu nahern, die Körper nicht 
Verlassen, und umgekehrt, ohne sich von Gott zu entfernen, 
sich nicht zu ihnen begeben kann. Weil- man sich aber 
vor dem Tode nicht ganz von dem Körper losmachen 
kann; so gesiehe ich, daß man auch nicht vermögend 
sey, sich vor dieser Zeit vollkommen mit Gott zu vereini
gen.. M a n kann Gott nu r , wie der heilige Paulus 
spricht, **) dunkel und als in einem Spiegel, nicht aber 

von 

^) ^dlcanäim est ad aculie omnium viuentium. lad. 2 8 , 2. 

" ) Vi6emm nunc per speculum in aemFmate» Mne ZMtem ka» 
kie ncl taciem. Nunc coznalca ex xarre, 1 Oor. l F . 
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von Angesicbt zu Angesicht sehen: N u n viiäedu ms da-
i n o , sc vmer. Indessen kann man Gott ex paris, 
das Hecht, d U N M und M v o l l k o M M M gewahr 
werden. 

Man muß sich nicht einbilden, daß das LeVm al
ler lebendigen Menschen gleich sey; auch nicht, daß es 
in einem unheilbaren Punkt bestehe. Die Herrschaft des 
Körpers über den Geist, die uns verhindert, uns 
durch Erkenntniß der Wahrheit mit Gott zu vereinigen, 
-vermag bald mehr, bald weniger. Bey allen Menschen 
vereimgh sich die Seele nicht auf gleiche Art mit ihrem 
Körper, den sie durch Empfindungen beseelet; auch nicht 
mit ändern Körpern, zu denen sie durch leidenschasten hin
gelenkt wird. Es giebt einige, die den Hang nach Ver
gnügungen und die Neigung zum Stolz dergestalt in sich 
tödten, daß sie sich fast gar nicht, weder um ihren Kör
per , noch um die Welt bekümmern, und also den Tobten 
hierinnen gleich sind. Der hem'ge Paulus giebt uns hie
ven ein großes Beispiel. Er züchtigte seinen Körper ; 
er erniedrigte und vernichtete sich so , daß er nicht weiter 
an die Welt dachte, und die Welt sich auch um ihn nicht 
bekümmerte: denn die Welt war in Ansehung seiner tch 
und gleichsam gekreutziget, so wie er es im Gegentheil in 
Ansehung der Welt war. ^) Daher , sagt der heilige 
GregoriuS, **) war er so empfindlich für die Wahrheit, fs 
geneigt, diese göttliche Erleuchtungen anzunehmen, die 
man in feinen Briefen, welche, so deutlich sie auch sind, 
dennoch nur diejenigen rühren, die, wie er, ihre Sinne 
nnd ihre leidenschaften tödten, - antrift. Denn der 

N 5 Msch-

*) Galat. i ä , 14. 
^) /wimaliH. Komo nosl pyrEM es, Ĥ N lunt Hueitm Dn, 

iiulmi» enim eK W.. l Oor. 2, 14. 
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fleischliche und sinnliche Mensch kann, wie eben derselbe 
sagt, *) geistige Dinge nicht begreifen, weil die weltliche 

'Weisheit, der herrschende Geschmack, die artige Den-
kungskraft, eine feine, lebhafte, und schöne Einbildungs-
kraft, nach welcher wir für die Welt und die Welt für uns 
lebt, - unserm Geist eine unbegreifliche Trägheit und 
Achtlosigkeit, in Ansehung aller Wahrheiten, die man 
nur alsdenn, wenn Sinne und ieidenschaften schweigen 
begreifen kann, - zuwege bringt. 

Man muß sich also, um mit Gott vereiniget zu 
werden, den Tod wünschen; wenigstens doch t M Bi ld 
des Todes, nemlich den gche iMMßvMM Schlaf. 
S o lange dieser dauert, werden unsere äusere Sinne 
eingeschläfert; wir können nur die Stimme der inner« 
Wahrheit - die sich bloß in der Stille der Nacht hören 
laßt, wenn Finstermß die sinnlichen Gegenstände vor uns 
verbirgt und die Welt für uns wie todt ist, - verneh
men. D a h e r , sagte der heilige Gregonus, hörte die 
Braut im Hohsnliede die Stimme ihres Bräuti
gams wie im Schlaf; da sie nemlich ausrief: I ch 
schlaft, mein Herz aber wachet. Dies heiße 
so viel: Ich schlafe äußerlich, mein Herz aber wa
chet in mir; denn da ich weder Leben noch Em
pfindung für die sichtbaren Gegenstände habe, bin 
ich allein gegen die Stimme der innern Wahrheit, 
die in dem Innersten meiner Vernunft mir zuruft, 
äusserst empfindlich. Niuc eü Moä choM in 
cgnnciZ camicorum Houl l vacsm HU2Ü per lomnium 

2U> 

6) ^6 Kloylen clicitur: Non viäedit me Koma sc viuet; na 
K liperte äiceremr: Nullus vuqugm veuni Hm'imaliter vi-
äet, <M munöo carmliter vmir. Gregor, über das 2 8 sie 
Kapitel Hiobs. 
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?^Fi//?t. ^,c ü äicsrec, äum exceriores 5ensu8 Zd 
Kuiug virse soUicimäimbuZ iopio, vacgnw mems, 
viuacius imerua co^nosco. k'oriZ äormio, seä intus 
cor vi^ÜLt, c^uia 6um exreriorg <)ugll nou tenno, 
imeriorA lolener gppredenäo. Vens er^c» Nliu 2ir, 
<^uoä per iomnium lo^uimr Deu5. Gregor, über 
das Z3 Kapitel Hiobs. 

ikilfte Hrlauterung. 
ü b e r 

das siebente Kapitel des zweiten Theils vom 
dritten Buch. 

Woselbst ich beweiss: 
Daß wir weder von der Namr noch von dm 

Modificarionen unserer Seele eine deutliche 
Idee haben. 

,^Mehrmals habe ich behauptet, und ich glaube es 

in dem dritten Buch von der Untersuchung der 
W a h r h e i t hinlänglich bewiesen zu haben, daß wir von 
unserer Seele keine deutliche Idee, sondern em bloßes 
Bewustseyn, oder eine innere Empfindung haben; daß 
wir sie also auch weit unvollkommener, als die Ausdeh
nung kennen. Dieses scheinet mir so klar zu scyn, daß 
ich nicht nöthig zu haben glaube, es weitläufiger zu be
weisen. Indessen hat Kartesius, der ohne Einschränkung 

behauptet: daß die Natur der Seele M i t mehr, als 
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die Natur irgend einer andern Sache bekannt sey, 
einige seiner Schüler durch fem Ansehen dergestalt einge
nommen, daß sie mich nach dem, was ich him-über ge
schrieben habe, nur als einen schwachdenkenden Kop f be-
urtheilsn, und mir die Fähigkeit absprechen, abstracte und 
tiefdenksnde Wahrheiten zu untersuchen. -

Ich gestehe, daß ich äußerst schwach, empfindlich 
und ungeschickt bin, und daß meine Seele auf so umncker-
ley Art von meinem Körper abhangt, daß ich es selbst 
nicht ausdrücken kann. Dieses weiß ich, empfinde es und 
bemühe mich ohne Aufhören, diese von mir selbst erlangte 
Kenntniß zu erweitern. Denn wenn man seinen eigenen 
elenden Zustand auch nicht verhüten kann; so m u ß man 
ihn doch wenigstens zu erkennen und zu empfinden sucken; 
man muß sich wenigstens bey der Betrachtung seiner mner» 
Unvollkommenheiten demüthigen und erkennen, » » nöchlg 
es ist, von dem leibe dieses Todes, der Unruhe und Ver
wirrung über alle Seelenkräfte verbreitet/ befreiet zu 
werden. 

Die gegenwärtige Streitigkeit ist indessen de? Seele 
so angemessen, daß man meines Erachtens sich nicht 
außerordentlich anstrengen darf, um sie a u f l ö s e n ; ich ha
be mich daher auch nicht lange dabey aufgehalten. D « n 
ich glaube behaupten zu können, daß die U n w W z c h « der 
mehresten Menschen in Ansehung ihrer Seele ^ und der
selben Vorzugs vor dem Körper, in Ansehung G » S geisti
gen Wesens, ihrer Unsterblichkeit und übrigen Eigenschaf
ten , hinreichend deutlich beweise, daß man v o n derselben 
keine klare und genaue Idee sich machen könne. 

I n Ansehung eines Körpers können w i r annehmen, 
daß wir von ihm eine deutliche Idee haben; den« um die 

ihm 
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ihm eigenen Modisicationm zu erkennen, brauchen wir nur 
auf die Idee , die ihn uns repräsentirt, ' Acht zu haben. 
Er kann rund, viereckige, in Ruhe oder in Bewegung 
styn; dies sehen wir klar. W i r begreifen auch ohne 
Mühe, daß ein Quadrat in zween Triangel; zween Pa« 
wllelogwmmen, zween Tmpezim getheilet werden könne. 
Wenn man uns fragt» ob diese oder jene Eigenschaft 
der Ausdehnung zukomme, oder nicht; so wissen wir 
glech darauf zu antworten; denn die Idee von der Aus
dehnung ist klar, man sieht folglich gleich beym bloßen 
Anblick, was für Eigenschaften sie besitzen und nicht besitzen 
kann. 

V o n unserer Seele aber haben wir gewiß keine solche 
I d e e , daß wir bloß durch Aufmerksamkeit auf dieselbe, 
die Modifikationen, die der Seele zukommen, entdecken 
konnten. Wenn wir niemals weder Vergnügen noch 
Schmerz empfunden haben, so können wir auch nicht wis
sen, cd die Seele dieser Dinge f M g i s t , oder nicht. 
Wenn jemand niemals Melonen gegessen, oder we röche 
oder blaue Farbe gesehen hat, so mag er immer Re Idee, 
die er von seiner Seele besitzen soll, zu Rache ziehen ; er 
wird nie genau entdecken, ob die Seele dergleichen Em
pfindungen oder Wsdificatwmn haben könne, - oder nicht. 
M a n büdet sich « n , daß der Schmerz zu der Zeit, da 
man ihn empfindet, m dem Körper, und daß die Farbe 
auf der Oberfläche der Gegenstands ausgebreitet sty, ob 
gleich diese Gegenstände von der Seele getrennet sind. 

W i l l man sich überzeugen/ ob die empfindbaren 
Beschaffenheiten Eigenschaften von dem West« des Gei
stes sind oder nicht, so denkt man nicht an diese vorgege
bene Idee von der Seele: vielmehr berufen sich die Kar-

tejm-
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tesianer auf die Idee von der Ausdehnung und schließen 
so : die Wärme, der Schmerz, die Farbe können nicht 
als Modisicatiönen der Ausdehnung angesehen werden; 
denn die Ausdehnung ist nur einer verschiedenen Bildung 
und Bewegung fähig. Es giebt aber nur zwey Arcen 
von Wesen, nemlich Geister und Körper. Folglich 
müsten der Schmerz, die Warme, die Farbe, und alle 
andere empfindbare Beschaffenheiten der Seele beygele-
get werden. 

Ist es aber nicht schon daraus erweißlich, daß man 
keine klare Idee von der Seele habe, weil man sich auf 
die Idee von der Ausdehnung beziehen muß, um zu ent: 
decken, ob empfindbare Qualitäten Eigenschaften von dem 
Wesen des Geistes sind? - Würde man sonst wohl die
sen Umweg gebrauchen? - Wenn ein Philosoph ent
decken w i l l , ob die Rundung einer Ausdehnung beygelegt 
werden könne; denkt er alsdenn wohl an die Idee von '.der 
Seele oder an sonst eine andere, als alleine an tue Idee 
von der Ausdehnung? - Wird er nicht gleich in der 
Idee von derselben deutlich gewahr, daß die Rundung 
eine ihrer Modisicatiönen ist? - und würde es nicht 
wunderbar seyn, wenn man, um sich davon zu unter
richten , so schließen wollte? „Es giebt zwey Arten von 
„Wesen, Geister und Körper; die Rundung ist keine Ei
genschaft eines geistigen Wesens. Folglich ist sie eine 
„Eigenschaft von dem Wesen des Körpers. 

Man sieht also sogleich ohne Schlußfolgen, bloß 
durch die Aufmerksamkeit des Geistes auf die Idee von 
ber Ausdehnung, daß die Rundung, oder jede andere Fi« 
gur eine dem Körper zugehörige Modifikation sey; und 
daß das Vergnügen, der Schmerz, die Wärme und jede 

an-



über d.fieb. Kap.d.zweiü Th.vomdritt. B . 207 
andere empfindbare Qualität nicht Modifikationen von ihm 
seyn können. Ueber das, was, der Ausdehnung zuge« 
schieben werden könne oder nicht, kann man keine Fra« 
gen auswerfen, die man nicht leicht, geschwind, dreist, 
bloß durch Aufmerksamkeit auf die I dee , die uns dieselbe 
repräsentlret, beantworten könnte. Alle Menschen sind m 
dem, was man hierüber denken soll, einstimmig. - Denn 
diejenigen , die vorgeben, daß die Materie denken könne, 
bilden sich gerade nicht em, daß sie diese Fähigkeit daher 
besitze, weil sie ausgedehnet sey; sie geben vielmehr zu, 
daß die Ausdehnung für sich genommen, nicht zu denken 
vermögend sey. 

I n dem, was man von der Seele und ihren Mo« 
Visitationen' glauben soll, ist man aber nicht einig. Es 
gievt ieute, die dafür halten, daß der Schmerz und die 
W ä r m e , oder wenigstens doch dle Farbe ihr nicht zugeeig
net werden können. J a einigen Anhängern des Karte-
sius macht man sich so gar lächerlich, wenn man behaup
tet daß die Seele wirklich blau, roch, gelb, und durch 
die Farben des Regenbogens bemalet werde, wenn sie ihn 
betrachtet. M a n findet ieute genug, die da zweifeln und 
noch mehrere, die nicht glauben, daß die Seele, sobald 
sie em Aas riechet, wirklich stinkend werde,, und daß der 
Geschmack vom Zucker, Pfeffer, S a l z , ihr wirklich zu
komme. W o hat man denn die klare Idee von der See
le? - mögen doch die Kartesianer ihr folgen; man lasse 
sie' sich doch alle darüber vereinigen, wo die Farben, 
der Geschmack, der Geruch anzutreffen seyn sollen. 

Wenn aber die AnHanger des Kartesius auch wirk
lich über diese Schwierigkeiten einstimmig werden sollten, 
so darf man doch aus dieser« ihrer Übereinstimmung nicht 
' ' eben 
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eben schließen, daß sie von der Seele eine klare I dee ha
ben. Wenn sie endlich zugeben, daß die Seele r rukKG 
wenn man etwas grünes oder rottzes sieht, grün oder roch 
sey; so geschieht es erst nach weitläustigen Verm.nft-
schlüffen, nie werden sie es beym bloßen Anblick Zewchr 
werden; sie werden es nie entdecken, wenn D die vor
gebliche Idee von der Seele untersuchen, wohl aber ehtr 
wenn sie der Idee vom Körper nachgehen. S^L werden 
behaupten, daß die empfindbaren Eigenschaften nu r des
wegen der Seele zugehören, weil ßc der Ausdcl.nun,^ 

. von der sie eine klare Idee haben, nicht beygelegct rv-rbm 
können. Nie werden sie hievon dtejemgcn überMz.n , 
deren Verstand eingeschränkt ist, und die folglich zusm«-
mengeschte Begriffe und Vernunftschlüsse zu fassen un>ang 
sind; oder vielmehr auch diejenigen nicht, dte sich die M m 
he nicht geben, die deutliche Idee von chrem Körper zu 
betrachten, und die überhaupt alles durch einander werft«. 
Man wird allezeit iandleure; Weiber, Kinder u n d viel, 
leicht Gelehrte und Doctoren finden , die hieran zwechln 
werden. Doch aber begreifen Wecker, Kinder, Gclchm 

. und Unwissende, die aufgeklärtesten und dümmsten HeLe 
vermittelst der Idee, die sie von der Ausdehnung, haben H m 
Mühe, daß sie auf alle mögliche Ar t geformet werden 
könne. Sie sehen deutlich ein , daß die Ausdehnung wet 
der Geschmack noch Geruch, noch Schmerz oder irgend 
eine andere Empfindung haben könne; wenn sie nenck'ch 
aufrichtig und gehörig ihre Idee von derselben zu Rache 
ziehen; denn sie finden in der Idee, welche die Ausdeh
nung ihnen vorstellet, keine sinnliche Eigenschaften. 

Es ist wahr, sie können daran zweifeln', ob der Kör
per Empfindungen besitzen, oder eine empfindbar« Bs-

fchH 
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schaffenheit annehmen könne, oder nicht. Alsbenn aber 
verstehen sie durch den Körper etwas anders, als die 
Ausdehnung, und sie haben keine Idee vom Körper in 
diesem Verstände genommen. Wenn hingegen Kartesius 
und seine Anhänger, mit denen ich es eigentlich hier zu 
thun habe, behaupten, daß man die Seele besser, als 
dm Körper kenne; so verstehen sie unter den Körper nichts 
anders, als die Ausdehnung. Wie können sie nun be
weisen, daß man die Natur der Seele deutlicher, als die 
Natur des Körpers kenne; da doch die Idee vom Körper, 
oder von der Ausdehnung, so klar ist, daß jedermann da
rinnen, was wan ihr beylegen könne oder nicht, überein
stimmt: die Idee von derSeele hingegen so dunkel, daß selbst 
die Kartesianer sich beständig darüber streiten, ob die M o -
Visitationen dee Farben ihr zugeschrieben werden müssen 
oder nicht? 

„Matt kennet ,*) sagen diese Philosophen dem Kar-
,Mus nach, die Natur einer Substanz um so viel 
„genauer, je mehr man mit ihren Attributen be
gann t ist. Es giebt aber keine Sache in der 
„We l t , von der man mehrere Attribute kennet, 
„als unsere Seele; denn eben so viel Attribute man 
„an andern Dingen gewahr wi rd ; eben soviel 
„kann man auch für die Seele dessen, der sie be-
„merket, annehmen. Folglich ist die Natur der
selben mehr bekannt, als die Natur einer jeden 
„andern Sache. 

Wer sieht hier nicht den großen Unterschied zwi
schen erkennen/vermittelst einer klaren Idee, und erken

nen 
*) In der ebm von mir Msesühttm Stelle. 
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N M durch Bewustseyn? Wenn lch erkenne, zwei
ma l zwei ist Vier , so ist mir dieses sehr deutlich; so 
deutlich aber erkenne ich das Wesen in mir , welches jene 
Erkenntmß hatte, nicht. I c h empfinde e s , dies ist 
wahr; lch erkenne es durch ein Bewusistyn oder eine in
nere Empfindung. Ich habe aber von ihm keine so klare 
Idee, als von Zahlen, zwischen welchen ich deutlich V e p 
H U t m A wahrnehmen kann. Ich kann in meinem Geist 
d M ) Proprietäten annehmen, diejenige, einzusehen, 
daß zweymal zwcy, vier; die, daß dreymal drey, neune, 
und die, daß viermal vier, sechzehn betragt. Diese drey 
Proprietäten können, wenn man es verlangt, unter sich 
Verschieden seyn und folglich' könnte ich in mir unendliche 
viele Proprietäten berechnen. Man kennet aber die Na
tur der Dinge, die man berechnen kann, nicht deutlich, 
schon hinreichend ist es, sie zu empfinden, wenn man sie 
berechnen will. 

Daß man eine klare Idee von einem Wesen habe, 
und seine Natur kenne, kann man nur alsdenn behaup» 
ten, wenn man es mit andern, von denen man auch eine 
klare Idee hat, vergleichen, oder wenigstens zwischen den 
diesem Wesen eigenen Modificationen Vergleichungen an
stellen kann. Von Zahlen und Theilen der Ausdehnung 
hat man klare Ioeen; denn man kann sie unter sich ver-, 
gleichen; zum Beispiel, die Zahl 2 mit 4 , 4 mit 6 und' 
sy fort eine jede andere Zahl mit einer andern; ein Qua
drat mit emem Triangel, einen Cirkel mit einer Ellipse,, 
ein Quadrat und einen Triangel mit einem jeden andern 
Quadrat und Triangel; und also kann man deutlich zwi
schen Zahlen und Figuren Verhältnisse finden. Unsere 
Seele aber laßt sich nicht mit andern Geistern, um Ver

hält-
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haltniffe zwischen ihnen wahrzunehmen, vergleichen; nicht 
einmal lassen sich zwischen den Eigenschaften unsers Gei« 
sies und seinen eigenen Empfindungen Vergleichungen fins 
den. Em Verhältniß zwischen Vergnügen und Schmerz, 
zwischen Warme und der Farbe wird man nie deutlich ent
decken: oder, um nur von Eigenschaften von emerley Art 
zu reden man wird nie ein genaues Verhalfniß zwischen 
grün und roch, zwischen gelb und violet, auch nicht ein
mal zwischen violet und violee angeben können. Man em-
psindet zwar, daß eine Farbe dunkler oder Heller ist, als 
die andere. Man weiß aber weder mit Gewißheit zu be» 
stimmen, um wieviel sie dunkler oder Heller ist, noch, 
was eigentlich dieses dunklere oder glänzendere ausmacht. 
Mau Hat also keine deutliche Idee weder von der Seele, 
noch von ihren Modifikationen; und ich kann behaupten, 
wie ich es auch gethan habe/ daß, ob ich gleich die Far^ 
ben sehe und den Geschmack, den Geruch empfinde, ich 
dennoch von diesen Dingen keine deutliche Idee habe, 
weil ich ihre Verhältnisse nicht klar entdecken kann. 

Wahr ist es, zwischen den Tönen kann ich genaue 
Verhältnisse finden; zum Beispiel, daß die Octave ein 
doppelter Ton sey, daß die Quinte wie Z zu 2 die Quar
te wie 4 zu 3 sich verhalle. Diese Verhältnisse aber kann 
ich vermöge der Empfindung, die ich davon habe, erkennen. 
Wenn ich weiß, daß die Octave ein doppelter Ton ist, 
so rührt dies daher, weil die Erfahrung mich belehrt hat, 
daß eine und diejelbe Saite eine Octave giebt, wenn man 
sie erstlich ganz genommen, und darauf in zween gleiche 
Thoile getheilet, anschlagt; ich weiß es auch daher, weil 
die Anzahl der Schwingungen in einerley Zeit doppelt so 
groß ist, od« aus andern ähnlichen Ursachen; auch sind 

O 2 über« 
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«herbem das Erschüttern der lust, die Schwingungen der 
Saite und die Saite selbst, Dinge, die ich vermittelst 
deutscher Ideen vergleichen und genau die Verhältnisse 
finden kann, die sich zwischen der Saite und ihren Theilen 
und zwischen den Geschwindigkeiten ihrer verschiedenen 
Schwingungen befinden können. Die Töne an sich selbst 
aber, oder in so fern sie empfindbare Qualitäten und MoZ 
Visitationen der Seele sind, kann man nicht vergleichen, 
und die Verhältnisse derselben bestimmen. Zwar unter
scheiden die Virtuosen die verschiedenen harmomschen Tons 
sehr gut; allein sie unterscheiden die Verhaltnisse derselben 
nicht vermittelst deutlicher Ideen. I h r Ohr beurtheiltt 
allein die Verschiedenheit der Töne; die Vernunft weiß 
davon nichts. Von dem Ohr läßt sich aber nicht sagen, 
daß es vermöge klarer Ideen, oder auf eine andere Art, 
gls durch Empfindung urtheile. Also haben die Virruo« 
ftn selbst keine klare Idee von den Tönen / in so fern sie 
Empfindungen oder Modificationeu der Seele sind. Und 
folglich kennet man weder die Seele noch ihre Modifika
tionen vermittelst deutlicher Ideen, sondern allein durch 

Bewnstseyn und inneres Gefühl. 

Ferner weiß man auch nicht, worinn bis Anlagen 
der Seele, welche sie zur Handlung und zur Darstellung 
der Gegenstände geschicktem machen, bestehen. Auch kann 
man nicht einmal begOifsn, worinn sie bestehen könnten. 
Ja ich gehe noch weiter; ich behaupte, man kann sich 
durch die Vernunft nicht fest davon überzeugen, ob bis 
Seele allein, getrennet vom Körper, oder ohne im Ver« 
haltniß mit dem Körper betrachtet, Geistesfahigkeiten und 
Gedachtmßkraft besitzen könne. Wenn nun die Natur 
der Seele bekannter als die Natur des Körpers wäre, so 

' wur« 
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würden wir diese Dmge gewiß wissen. M a n wird ohne 
Mühe gewahr, worinnen die Leichtigkeit bestehe, mit 
welcher die iebensgeister sich in d,e Nerven, in welche sis 
schon öfter gewesen sind, ausbreiten : oder wenigstens ent
deckt man leicht, daß die Röhren der Nerven sich erwei
tern , ihre Flbern sich auf gewisse Art niedersenken und so 
die iebensgelster ungehindert durchlassen.' - Was für 
sin Mtt te l laßt sich aber in Ansehung der Seele gedenken, 
welches ihre leicktigkeit zum Handeln und Denken vermeh
ren konnte? I c h wenigstens wüste keines. I ch mag 
Mich immer, um diese Anlagen zu entdecken, untersuchen; 
nie werde ich meine Kenntmß hierüber erweitern, ob ich 
gleich ein sehr lebhaftes inneres Gefühl von der leichtigkeit, 
mit welcher gewisse Gedanken in mir erregt werden, be
sitze. Hatte ich nicht genügsame Gründe, diese Anlagen 
als wirklich in mir zu glauben, ob ich sie gleich nicht 
kenne; so würde ich, wenn ich bloß meiner inner« Empfin
dung folgen wollte, schlössen, daß meine Seele weder 
Geistesfähigkeit noch Gedächtnißkraft habe. W ü l man 
aber übrigens hierüber streitet; so ist dies em sicheres Kenn
zeichen, daß man noch nicht, wie man vorglebt, so über
zeugt davon ist ; denn der Zweifel läßt sich bey Ueberzeu-
Aung und klaren Ideen nicht denken» 

Es ist gewiß , der aufgeklärteste Mensch weiß nicht 
mit Gewißheit zu bestimmen, ob er, wie der weise Pre
diger * ) spricht, des Hasses oder der Liebe wer th ist. 
D ie innere Empfindung von sich selbst kann hierüber nichts 
festsetzen. Zwar sagt der heilige P a u l u s " ) , daß sein 

O 3 Ge-

s) Pred. Sa!. 9 , v. i . 
5") I clor. 4 , V. 4. 5eä neque me iplum iuäico. M u l «um 
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Gewissen ihm nichts vorwerfe; er behauptet deswegen 
aber nicht, daß er gerecht fer t ig t sey. E r versichert 
vielmehr, daß ihn dieses nicht gerecht mache und daß er 
sich nicht getraue, sich selbst zu beurtheilen, weil der Herr 
allein ihn richten könne. Wenn man aber von der Seele 
vermöge oes M M M Gefühls von sich selbst, auch eine 
klare Idee, wie von der Ordnung hätte, so würde man 
deutlich erkennen, ob sie mit der Ordnung übereinstimme; 
man würde wissen, ob sie gerecht wäre, oder nicht; ja 
man wurde alle innere Anlagen zum Guten oder Bösen 
genau wahrnehmen, so bald man ein inneres Gefühl da
von hatte. Könnte man sich aber so , wie man wirtlich 
beschaffen ist, erkennen, so würde man bloßen Muthmas-
sungen nicht Raum geben. Und es ist sehr wahrscheinlich, 
daß der heilige Petrus zu seinem Herrn, den er bald dar
auf verleugnete, nicht gesagt haben würde: W a r u m 
kann ich dir itzt nicht f o l gen : ich werde mein Le
ben für dich lassen. ^) Denn hätte er von seinen 
Kräften und seinem guten Willen eine innere Empfindung 
gehabt, so würde er deutlich haben wissen können, ob er 
Kräfte und Muth genug besessen hatte, den Tod ober 
vielmehr die Schmähungen einer Magd und einiger Knech
te zu besiegen. 

Wenn die Natur der Seele bekannter, als die N a 
tur irgend eines andern Dinges; wenn die Idee von ihr 
auch deutlicher, als die Idee vom Körper ist: so frage 
ich bloß, woher kommt es denn, daß so viele Menschen 
sie mit dem Körper verwechseln? - I s t es möglich, 
zwey ganz von einander unterschiedene klare Ideen zu ver
mengen? - Laßt uns gegen jedermann Zerecht ssyn. 

D i e , 

") Johann. xZ, v. 37. 
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D i e , welche nicht unsere Empfindung haben, sind eben 
sowohl vernünftig als w i r ; sie haben dieselben Ideen von 
D lngen , sie haben Thcil an emerley Vernunft. Warum 
verwechseln sie das, was wir unterscheiden? Haben sie 
jemals in andern Vorfällen Dlnge verwechselt, von de
nen sie klare Ideen haben? - Haben sie jemals in zwey 
von einander unterschiedenen Zahlen sich geirret? - Ha
ben sie jemals ein Quadrat für einen Cn'kel angesehen? 
Und doch ist die Seele weit mehr von dem Körper unter
schieden, als ein Quadrat vom Cirkel; denn jenes sind 
Substanzen, die in nichts sich gleichen und demohnerach« 
tet verwechselt man sie. Dies rührt also wohl daher, 
weil es etwas schwer halt / ihren Unterscheid einzusehen. 
Es rührt daher, weil man ihn nicht mit einem Blick 
entdecken kann, sondern seine Vernunft erst anstrengen 
muß, herauszubringen, daß die Seele nicht zugleich der 
Körper ist; Es rührt daher, weil man die Idee von der 
Ausdehnung zu Hülfe nehmen und einsehen muß, daß die 
Ausdehnung nicht eine wesentliche Eigenschaft der Körper, 
sondern der Körper selbst sey; denn man gedenkt sie sich 
als eine eigene Substanz und als den Grund alles dessen, 
was wir deutlich an den Körpern wahrnehmen. Folgl ich 
muß, da die dem Körper zukommenden Eigenschaften keine 
Beziehung auf we empfindbare Qualitäten haben, die 
Nrsach dieser Qualitäten oder vielmehr das Wesen, von 
dem diese Qualitäten Eigenschaften sind, sehr von dem 
Körper unterschieden seyn. Es ist nochwendig, derglei
chen Vernunstschlüsse zu bauen, um die Verwechselung 
Her Seele mit dem Körper zu verhüten. Hat man aber 
eine eben so klare Idee von der Sse le , wie von dem Kör« 
per, so brauchts so vieler Wendungen, sie von ihm zu 
unterscheiden, nicht: man würde es eben so geschwind und 
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ebenso leicht entdecken können, als man den Unterschieb 
zwischen einem Quadrat und einem Cirkel einstehet. 

Bey diesem Beweise, daß man weder die Seele, 
noch ihre Modificationen vermöge klarer Ideen kenne, 
werde ich mich nicht langer aufhalten. ^ ) M a n mag sich 
betrachten, von welcher Seite man w i l l , so wird man es 
hinlänglich einsehen; und ich habe dieses bloß deswegen 
noch zu dem, was ich schon in der Untersuchung der 
Wahrheit gesagt habe, hinzugefüget, weil einige AnHan
ger des Kamsius für gut gefunden haben, diesen Satz zu 
leugnen. Werden sie hierdurch nicht zufrieden gestellet; so 
erwarte ich von ihnen, daß sie mir diese deutliche Idee, 
die ich in mir selbst, so viel M ü h e , sie zu entdecken, ich 
mir auch gegeben habe, doch nicht habe finden können^ 
kenntlich machen» 

3wsl f te Hr läuterung 
ü b e r 

das ackte Kapitel des zweiten Theils vom 
dritten Buch. 

Von unbestimmten und allgemeinen Wörtern, 
die nichts besonderes bedeuten. Wie man 
sie von andern unterscheidet. 

2Ml't man das, was ich schon bey einigen Gele« 
genheiten gesagt habe, nemlich, daß man von Sachen, 
die man durch Ausdrücke der iogik, oder durch ollgemeine 

Ideen 

*) Man kann die neunte christliche Betrachtung Müder nach--
sehen. 

D 
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Ideen erklaret, keine Gründe angebe, - verstehe, ist hin
reichend, wenn man bedenkt, daß alles, was eristlret, 
sich in Wesen und Eigenschaften des Wesens eintheilen 
lasse; daß also ein jedes Wor t , welches nichts hievon in 
sich Messet, nichts bedeutend sey; und , wenn es nicht 
bestimmt und ins besondere etwas hievon anzeiget, gar 
nichts bestimmet angebe. Dieses jst mir sehr einleuchtend; 
alles aber, was an sich klar ist, ist es nicht für jeder
mann. M a n hat sich gewöhnt, sich bloß mit Worten be« 
Zahlen zu lassen und andere damit zu bezahlen. Alle Aus
drücke , die das Ohr nicht beleidigen, sind unter Men
schen Wohl aufgenommen; und die Wahrheit findet so we
nig Eingang in der We l t , daß sowohl Redner als Zuhö« 
rer gewöhnlich nicht auf sie achten. Die Gabe zu reden 
ist das gröste Talent, die Sprache der Einbildungskraft 
das sicherste Mi t te l dazu; und ein mit unverstandlichen 
Worten angefülltes Gedachtniß wird immer vorzüglich 
glänzen, was auch die Kartesianer davon sagen konnte«. 

Wenn die Menschen allein die Wahrheit liebten; so 
würden sie auf das, was sie sagen, möglichstacht geben; 
das'was sie hören, würden sie sorgfältig untersuchen; 
mit Verachtung würden sie die verstandleeren Ausdrücke 
verwerfen und sich bloß an klare Ideen halten. Wenn 
werden aber die Menschen wohl die Wahrheit allein lie
ben? - Alsdenn, wenn sie nicht mehr von ihren Kör
pern abhangen, - wenn sie mit sinnlichen Gegenständen 
nicht mehr im nothwendigen Verhaltniß stehen, - sich 
nicht mehr untereinander betrügen und aufrichtig den lehret 
zu Rache ziehen werden, der sie in dem innersten ihrer 
Vernunft erleuchtttz « dies aber wird in diesem leben nis 
geschehen« 

O 5 In-
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Indeffm sind gerade ni^t a2: Nmsck:n Q.:5 ,/:zH^ 

Art gegen die Wchrhstt gwch pzUg. WZnn es lcutz 
giebt̂  die W:rte ehne Nachdenken vorbringen, d» M 
ohne Unterschied annchmen^ die nur s«f das Acht h^öm, 
was sie rühret: so ßndtt man auk der andern Snw wM 
herum «mge, die sich ernstlich bmmhen ^ si-ß von b^ 
WHrheit zu unttrnchttn und andere davon ;u üb«rzwgen. 
Und »ut diesen nds ich hier verzüg'ich; denn um chnm« 
willen H M ich m» votgescht/ d;est ErläuterunZm zu 
WWW» 

Ich bchWptt affs: Alles ^ was da U , es 
Müg wirklich ensttren oder nlchl, und wlgkch Ä-
les, was sick dent'cu läßt ^ lann man ais ^ H n ^ 
oder als Eigenschaften cmec- Wescn.s ansehe«. 
Durch das Wesm verstchs lch cm-2S lür sich b^ük»'cnd!̂  
«twas^ das man allem und vhnz BesichunH mn ek̂ 2 5 aw 
derS, btMMen kann« Durch El^nsHM?» t n -Is<:i.'»Z 
aber verstehe ich etwas relatMDes/ oder etwas, w.'.s r.'cht 
alwn verstanden werden kann. Es gicbl abcr uyen Ar: 
tm von Eigcnschattcn eines W:scns. TllZ klne beüihi 
in dem Verhältnlß der Theile cmcZ Ganzen m A^ßö'! aus 
«m Thsil «ben dissts Ganzm; t;L andere m dem V^r-
HAtmß einer Sacks in Abßckt auf eine andcre ̂  dz« kein 
THM eben deMen SaWn ch. D H ws Wzchs sich 
rund mach«« Aßt^ D « m Weftnckchs GzmschHft WOlbin 
M» der ersten At t ; d«n hjß echZltmt Rundung HMben 
bestehet in d« gleich«« EnOrmmg aller These der Okm« 
stäche VON Aum THMen im Wttttlpunkk. Di« Bewe
gung Oder bis läge des Wachses ist eine Wchxckchs Ei-
gMschaft von der andern Art ; den» si« wstchee W dem 
Werhältniß hss Wachsts in Absicht mf die M t M , dm 

si« 



i überd.achteKMd.zweit.Th.wmdrittenB. 219 
sie umring«. I ch rede hier nicht von der Bewegung, 
als b s w t g M d s Kraft genommen: denn es ist klar, daß 
diese Kmft keine wchGiche Eigenschaft eines Körpers ist 
und seyn künn, weil, man mag sie modisiciret annehmen, 
auf welche Art man will^ man sie sich doch nicht « l t einer 
in sich habenden bewegenden Kmft w r M e n Oune. 

Wenn es gewis isi, daß alles denkbare sich auf We
sen oder Eigenschaften eines Wesens einschränken läßt; so 
ist klar, daß ein jeder Ausdruck; der nichts von beyden 
DmgM in sich faßt; gar nichts bezeichne und jeder, der 
mcht «in gewisses Wesen oder eine gewisse Eigenschaft eines 
Wesens hchimmet, ist dunkel und Verworren. Folglich 
Anne« » i r weder deutlich verstehen, was andere uns, 
noch was M r andern sagen ̂  wenn wir keine bestimmte 
Ideen von d«m Wesen oder von dm EigenDaftm des 
Wesens haben, .- Ideen, die einem jeden von uns oder 
«ndcrn Zcdrauchttn Ausdruck entsprechen. 

Demch«rachttt gebe ich zu, daß man Worte, die 
Müde mchl bestimmte Ideen erwecken, gebrauchen könne, 
M bisweilen gebrauchen müsse. M a n kann es , weil es 
nicht allezeit nöthig ist, daß man die Erklärung einer Sache 
anstatt ber zu eeklärendm Sache selbst fetze und wnl man 
sich der gedrungenen, üb Zwch cm sich dunklen Ausdrucks 
nnt Nutzen bedien« kann. M a n muß es/ wenn man 
Mnöchiget ist, d M D i n g « zu reden; von d m « man 
selbst kcks Na» Idse hst ^ nnd die man nur durch die m« 
nere Empfindung w n fich ßlbst kennet; wie etwa, wem 
man von der Seele und ihren Modif icat ionen G M . 
Nur muß man sich hüten, daß man mcht durch h M e 
und gleichsinnige Worte sich ausdrücke, wenn ms» heut« 
liche H O « km« sder wenn die, mit bemn « n sich «n« 

ter. 
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terhalt, falsche Begriffe dadurch bekommen könnten. Ein 
Beispiel wird dieses verständlicher machen. 

Es ist weit deutlicher, wenn ich sage: G o t t hat 
die Welt durch seinen W i l l e n , als wenn ich sa
ge, er hat sie durch seine Macht geschaffen. Das 
Wort Macht ist ein logischer Ausdruck; es erweckt in 
der Seele keine bestimmte und besonders Idee; man kann 
dadurch verleitet werden, sich einzubilden, daß die Macht 
Gottes vielleicht etwas anders, als sein wirkender Wille 
sey. M a n drückt sich viel deutlicher aus, wenn man sage: 
G o t t vergiebt^den S ü n d e r n i n Jesu C h r i s t o , als 
wenn man sagen wollte: G o t t erlaßt ihnen ihre S ü n 
den nach seiner G n a d e und B a r m h e r z i g k e i t . Die
se Wörter haben einen doppelten S i n n ; man kann sich 
vorstellen, daß die Gnade Gottes seiner Gerechtigkeit zu
wider sey; - daß die Sünde ungestraft bleiben könne; -
daß die Genugthuung Jesu Christi nicht nöthig sey und 
was dergleichen mehr ist. 

Oft bedient man sich solcher unbestimmten, nichts 
genau anzeigenden Wörter, wenn man von göttlichen 
Vollkommenheiten redet; dieses ist auch nicht zu verwer
fen , denn philosophische Genauigkeit wlrd nicht allezeit er
fordert. Allein auf eine thörichte und unverantwortlich 
nachläßige Ar t misbraucht man diese allgemeine Ausdrücke; 
man zieht daraus so viel falsche Folgerungen, daß man, -
wenn sich auch alle Menschen einerley Idee von Gott ma
chen, wenn sie ihn alle, als ein unendlich vollkommenes 
Wesen sich vorstellen, - fast keine Unvollkommenhsit sin, 
den kann, die man ihm nicht zur Zeit der Abgötterey zu
geschrieben hätte; - ja man spricht oft von ihm aus eine 
sehr unanständige Ar t . Dieses alles rührt daher, weil 

man 
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man das, was man von ihm sagt, nicht ernstlich mit 
der I dee , nach welcher man sich ihn vorstellet, oder viel
mehr wl t ihm selbst vergleicht. 

Hier ist noch ein anderes Beispiel, welches mir ge« 
eade einfalt, und von Wichtigkeit ist. 

Diejenigen, welche behaupten, daß das zuvorkom
mende Vergnügen, oder die Gnade Jesu Christi durch sich 
selbst und ihrer Natur nach in Absicht auf die Beystimmung 
des Willens wirken könne; - ich sage, in Absicht aus 
die Beystimmung des Wil lens; denn in Absicht auf den 
Willen an sich ist sie ohne Zweifel thätig; *) sie besitzt die 
K r a f t , ihn zu bewegen und ihm zum Guten zu lenken, 
weil sie es ihm reihend macht und man jederzeit unüber
windlich glücklich seyn wl l l . - Diejenigen also, sage ich, 
welche behaupten, daß die Gnade des Erlösers durch sich 
selbst in Absicht auf die Emstimmung des Willens wirksam 
sey, antworten auf den Einwurf: daß diese M e i n u n g 
die Freiheit des Menschen aufhübe, und der E tw 
scheidung des Tridentinischen Concilmms gerade 
entgegen sey. - Dieses entscheidet nenckch, ^ ) daß 
der durch die Gnade bewegte freye W i l l e , ihr widerstehen 
oder ihr nicht beypfiichten könne, wenn es ihm gefiele, - ) 
sie antworten, sage ich, daß ihre Meinung der Freiheit 
nicht entgegen sey und man der Gnade Jesu Christi wi
derstehen könne; allein man thue es nie, oder, das Vsr-

mö» 

* ) Siehe, den ersten Brief in dem zweiten Buche der Sanum 
lung meiner Antworten auf die Briefe des HennArmulv. 
Ich suche darinne zu erklaren > indem ich deutliche und be« 
stimmte Ideen mit den Ausdrücken verbinde, in wie fttll 
die Gnade Jesu Christi durch sich selbst kräftig sey. 

**) I m vierten Eansn der sechsten SeWn. 



222 Zwölfte Er läuterung 
mögen, welches man, ihr nicht beyzupflichten, besitze, 
habe ms einige Wickung. Könnet ihr mcht, antworten 
sie, euch, wenn ihr wollt, zum Fenster hinausstürzen, 
euch die Nase abschneiden, oder die Augen ausreqsta? 
I h r habt ja diese und mehrere Dings in eurer Gewalt; 
aber nicht wahr? weder ihr noch sonst jemand wird sich 
dieser Gewalt bedienen. Folglich giebt es viele K M e , 
die beständig ohne Wirkung bleiben. Von dieser Be
schaffenheit ist auch die Wacht, welche tue Gnade Jesu 
Christi dem freyen Willen läßt. E r kann mit derselben 
nicht einstimmig seyn, wenn er w i l l ; allein er wlrd es ms 
wollen. 

Um die Schwache dieser Antwort einzusehen, darf 
man nur das Wort M a c h t , erklären, und alles Zwei
deutige davon absondern. 

Es ist unleugbar, die Mach t , sich M s dem Fen
ster zu stürzen, besitzt man nur , in so fern man voraus-
setzt, daß man die Wacht habe es zu wollen. M a n kann 
aber ohne irgend einen Bewegunsgrund, der unser na
türliches und unüberwindliches Verlangen nach Gmcksee-
ligkeit begünstiget, nichts wollen; denn etwas wollen, 
heißt nichts anders: als in dem Bewegungsgrund, der 
uns zum Wollen antreibt, einwilligen; und ehe man ein
williget, muß man erkennen oder empfinden. Wenn man 
nun nicht die Macht hat , etwas ohne emem, dem Ver
langen nach Glückseligkeit gleichförmigen Bswegungsgrum 
de zu wollen, so fehlt auch sehr viel, daß man die Macht 
haben sollte, sich aus dem Fenster zu stürzen, wean man 
an die Gefahr sich zu lahmen ober zu tobten denkt, welche 
man natürlicher Weise als ein großes Uebel nmlchet. 
Wenn also jemand behauptet: er habe die M a c h t / sich 

nach 
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nach Gefallen herabzustürzen; so bedeutet das Wort 
M t t c h t / hier die Gewalt, seinen Körper nach seinem 
Willen zu bewegen; und diese Gewalt hat er in der That. 
Bezeuget er aber ernsthast ; daß er sich nie zu seinem Fen
ster hinaus stürzen würde, so versteht es sich, daß er es 
nie mit freudigen Herzen und ohne die triftigsten Bewe
gungsgründe, als etwa vermöge der Furcht in seinem Zim
mer zu verbrennen, oder von seinen Feinden ermordet zu-
werden, thun werde; denn ohne Bewegungsgründe kann 
man nichts wollen. Könnte man wohl behaupten, P e -
t m s tonne noch itzt seinen H e r r n , wenn er wolle, 
verleugnen, um daraus den Schluß zu ziehen, daß es 
Kräfte gebe, die keine Wirkung haben und me keine ha-° 
ben werden? Er kann es , wenn er wi l l , aber er kann 
es nicht wollen; ja er kann auch nicht einmal in die Ver
suchung gerathen, es zu wollen: denn er hat hiezu keine 
Bewegungsgründe, im Gegentheil aber Unüberw ind l i 
che / sich stmen Herrn und Gott gefällig zu machen. 

Jetzt aber, da die Seele in ihrem Körper auf die 
Probe gestellt wird ; - da das ieben der Menschen ein 
fortdauernder Kampf ist und styn soll, - denn jetzt soll 
die Seele durch Vermittelung der Gnade Verdienste er-' 
werben, - kann man sagen, daß, wenn die Gnade uns 
zur Ausübung eines guten Werks hinlenkt, die wst nicht 
Beweg'ungsgründe genug an die Hand gebe, wodurch der 
Seele wenigstens die Macht, ihre Einwilligung zurückzu
halten, die Freiheit, zu denken und Zeit, zu untersuchen, 
gelassen würde. Dieses gilt vorzüglich von einem guten 
Werke, zu dessen Ausübung man noch keine große Fertig
keit erlangt hat. Allein, vorausgesetzt, man schiebe seine 
Einwilligung eine Viertelstunde oder »och länger nach 

dem 
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dem Vorschmack der Gnade auf; so ist klar, daß die 
Gnade nicht durch sich selbst in Absicht auf unsere Ein
stimmung gewirkt haben wird, ob sie gleich dieselbe in 
dem Wülen hervorgebracht hätte, wenn sie der ihm ein, 
mal eingeflößeten Bewegung so gleich weiter nachgegangen 
wäre. Was für Bewegunsgnmds würde wohl ein Mensch,. 
den man antrüge, sich aus dem Fenster zu stürtzcn 
oder die Augen auszureißen, haben, seine Einwilli. ung 
zurückzuhalten und zu untersuchen, ob er es thun sollte 2 
Einen andern aber, den die Gnade zur Entsagung der 
Welt und zur Ergreifung des Klosterlebens rsitzt, fehlt 
es gewiß nicht an Bewegungsgründen seine Einstimmung. 
auszusetzen und zu untersuchen, ob er diesem Antrieb Ge-
hör geben solle, oder nicht. Dieser, obgleich durch die 
Gnade in Bewegung gesetzt, hat also eine wirkliche Macht , 
die oft genug ihre Wirkung äussert; jenes Macht ist nur 
eingebildet; und man misbraucht den zweideutigen Aus
druck M a c h t ; man hat sich geirret, oder will andere 
hintergehen, wenn man auf die klare und deutliche Ent-
scheidung des Concil iums obige Antwort geben will. 

Ich behaupte: diese Entscheidung ist klar und 
deutlich; denn die durch das Concilium festgesetzte Macht, 
welche darinn besteht, daß man der wirklichen Bewe
gung der Gnade, - der zuvorkommenden Er
götzung, die den Wi l len wirklich in Bewegung 
setzt, widerstehen kann, - ist eine Macht , die 
Handlung zur Ausübung zu bringen, welche in 
dieser Macht klar ausgedrückt und gegründet ist, 
denn widerstehen, oder nicht einwilligen sind in Ab« 
ficht auf die durch die Gnade in dem Willen hervorgebracht 
te wirkliche. Bewegung, relsttwische Ausdrücke. Der 

Gna« 
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Gnade oder einer Versuchung kann man nicht widerstehen, 
,in vorher bemerktem Verstände nemlich, das heißt, wenn 
die Gnade oder die Versuchung den Willen nicht wirklich" 
in Bewegung setzt; denn es wäre eben soviel, als einem 
Nichts widerstehen, in ein Nichts zu willigen. Damit 
der Wille in der That der Bewegung der Gnade wider
streben könne, muß die Gnade ihn wirklich bewegen. Der 
Ausspruch des Conciliums ist also ohne Zweideutigkeit 
wahr; - er bedarf keiner Erklärung. Denn eine Macl,t, 
die sich nicht auffern oder eine Handlung bewerkstelligen 
kann, ist eine Macht, die nichts vermag, und folglich 
gar nicht statt findet. Und behaupten, daß der durch die 
Gnade bewegte fteye Wille die M a c h t habe, ihr nicht 
beyzupsiichten, ja daß, diese Macht zu auffern, widerspre-
chend.; sey, ist eben so viel als dem Concilium und sich 
selbst widersprechen. 

Wenn das C m c i l M M gesagt hätte: Derjenige, 
der in die Bewegung der Gnade williget, hat die Mache, 
ihr auch nicht beyzutreten; so würde man einigermaßen 
haben unterscheiden und behaupten können, daß er zwar 
diese Macht besitze, es sey aber widersprechend, daß diese 
Macht ihren Widerstand in Ansehung der Gnade wirklich 
äussere; weil der Wllle nicht zu gleicher Zeit seine Einwil« 
tigung geben und auch nicht geben kann. Daß Gott mir 
zu einer und eben derselben Zeit eine Gnade erzeige und 
es auch nicht thue, lewct einen Widerspruch. Ebenfalls 
auch, daß ich zu gleicher Zeit in die Gnade einwilligen 
und auch nicht einwilligen sollte. Das aber ist nicht wi< 
dersprechend, wenn mir auf einer Seils Gott seine 
Gnade anbietet, und ich zu eben der Zeit sie nicht geneh
mige; ausgenommen, wenn man vorausgesetzt, daß mich 
lVlerVgtty, P kttn 
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kein Bewcgungsgrm'd auffordern könnte, ihr meinen Bey« 
tritt zu versagen, oder wenn meine wirkliche Einwilligung 
nicht frey seyn oder von mir abhangen sollte. 

I n Sachen, welche die Physick betreffen, misbraucht 
man vorzüglich die unbestimmten und allgemeinen Ausdrücke, 
solche, die keine genaue Idee vom Wesen oder von westntli, 
chen Eigenschaften erzeugen. Zum Beispiel: wenn man 
saget, die Körper neigen sich zu ihrem M i t t e l p u n k t , sie 
fallen vermöge ihrer Schwere und erheben sich vermöge 
ihrer Leichtigkeit, sie bewegen sich ihrer N s s M r nach, 
sie sind an sich hart oder fiüßig, sie verändern nach und 
nach ihre Gestalten, sie wirken vermöge ihrer Kräfte, 
Eigenschaften, Fähigkeiten u. s. w. so bedient man 
sich solcher Wörter, die keine Bedeutung haben. Alls 
diese Vorstellungen sind ganz falsch in dem Verstände, wie 
die mehresten Philosophen sie nehmen. Es giebt keinen Mit- , 
telpunkr, so wie man ihn gewöhnlich versteht. D ie Wörter 
Schwere, Gestalt, Na tu r und andere ähnliche geben uns 
kzüne Idee weder von einem Wesen noch von einer wesentli
chen Eigenschaft. Es sind Verstandleere Worte; vernünftigs 
teute sollten sie nicht gebrauchen. Die Schrift sagt: 
8ciemia *) inleusan menarrabilia verds. Solche Wör
ter dienen sonst zu nichts, als die Unwissenheit der Halb-
gelehrten zu verstecken und dummen, leichtsinnigen Mm« 
schen den Wahn beizubringen, daß Gott nicht die einzige 
wahre Ursach aller Dinge sey. 

Nach meinen Einsichten ist dies unumstößlich und 
leicht zu begreifen. Indessen reden doch die mehresten 
Menschen dreist von allem, ohne sich die Mühe zu ge
ben, erst zu untersuchen, ob die Wörter, deren sie sich 

be-
*) Pret>. Sal. 2i. .v. ?l. 
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bedienen, eine klare und paffende Bedeutung haben, oder 
nicht. Ja es g>ebt Schriftsteller, die viele Bande ver
fertiget haben, in denen man schwerer, als man denken 
sollte, eine Stelle finden möchte, wo sie ihre eigene Wor, 
te verstanden hätten. Die also, welche viel lesen und 
die unbestimmte und allgemeinen Reden solcher Halbge-
lehnen mit Ehrfurcht anhören, sind äusserst unwissend. 
Und ich sehe nicht ab, wie sie dieses andern könnten, 
wenn sie nlcht den Entschluß fassen und unaufhörlich ihn er«, 
neuern , nie jemanden auf sein Wort zu glauben und alles 
zeit, ehe sie andern Gehör geben, auch mit ihren gemein
sten Ausdrücken deutliche und bestimmte Ideen zu ver
knüpfen. Denn diese Ausdrücke sind nicht so klar, wie 
man gewöhnlich sich einbildet. Sie scheinen es nur zu 
seyn, weil man bestandig davon Gebrauch macht; denn 
man bildet sich ein, man verstehe das, was man sagt 
oder sagen hört, wenn man Dinge hurt oder vorbringt, 
die schon hundertmal gesagt aber nie untersuchet wor, 
den sind. 

Dreyzehente Br läuterung 
ü b e r 

dm Schluß der drey ersten Bücher. 
W i r müssen nothwendig Arzeneyverständtze 

und Beichtväter haben. Allein es ist m 
vielen M m gefährlich, sie um Räch zu 
fragen und ihnen zu folgen. 

A h n e Zweifel besaß der Mensch vor seiner Versün
digung alles zur vollkommensten Erhaltung seiner Seele 
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und seines Körpers nothwendige; er gebrauchte weder 
Beichtväter noch Doctoren. Er zog die innere Wahrheit 
als die untrügliche Richtschnur für seine Pflicht zu Rache; 
und seine Sinne waren ihm so treu, daß sie ihn nie in 
dem Gebrauch täuschten, welchen er von den ihn umringen, 
den Körpern in Absicht auf die Erhaltung seines eigenen 
machen muste. 

Nach Entstehung der Sünde aber veränderte sich 
dieses merklich: wir folgen mehr unfern leidenschaften, 
als der Wahrheit oder dem ewigen Gesetz; und unsere 
Sinne sind so in Unordnung gerathm , daß, wenn wir 
ihnen folgen, wir bisweilen Gesundheit und leben in Ge
fahr setzen. Beichtvater und Arzeneyverständige müssen 
Wir nothwmdig haben; und die, welche am besten sich in 
alle Vorfalle zu schicken glauben, begehen gewöhnlich die 
grösten Fehler, - Fehler, die nur zu spat sie belehren, 
daß sie einem nicht sehr vernünftigen Führer gefolget 
sind. 

Indessen glaube ich behaupten zu können, 'daß die 
Sünde alle Fähigkeiten der Seele nicht so sehr zerrüttet 
habe, daß man nicht noch bcy vielen Vorfallen sich selbst 
rächen könne; ferner, daß man oft sowohl das geistliche 
als leibliche leben verliere, wenn man zu Aerzten, die 
wenig Erfahrung in ihrer Kunst haben und unser Tempe
rament nicht genug kennen, oder zu Gewiffensräthen, die 
weder die Religion noch Moral verstehen, - den Zustand 
des Gewissens nicht erforschen, und die Verbindungen und 
Neigungen der sie um Nach fragenden nicht zu entdecken 
suchen, - seine Zuflucht nimmt. 

. Mein Vortrag am Schluß der d M ) ersten Bö, 
cher von der Untersuchung der Wahrhe i t hat eini

gen 
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genleutenStofzu dem Wahn gegeben, als wenn lch behaup
tete, daß man, um seine Gesundheit und sein leben zu erhalten, 
seinen Sinnen und seinen imdenschafttn überall folgen müsse; 
und daß zum Unterricht über seme Pflicht es nichts helfen 
könne, wenn man anderer Menschen Räch sich zu Nutze 
wachen wolle, weil wir die ewige in dem innersten unse
rer Vernunft deutlich redende Weisheit zum lehrer haben. 
Und ob ich gleich weder gesaget, noch daran gedacht habe, 
daß die Aerzte und Beichtväter unnütze Personen seyn sollen, 
so haben doch gewisse leute, die gleich zum urtheilen und 
Schlüsse zu machen, bereit sind, sich überredet, daß die
ses wirklich meine Meinung sey; - vielleicht, weil es die 
ihrige wa r , und well sie den Menschen weder nach sei
nem gegenwartigen Zustande, noch nach dem vor der 
Sünde, gehörig betrachteten. - Ueber diesen Punkt 
denke ich ohngefahr folgendes. 

M a n kann den Menschen in einem doppel ten Zu , 
stände, nemlich in dem Zustande der Gesundhei t und 
der K M t l t h e i t beurcheilen. Denkt man sich ihn bey 
vollkommener Gesundheit, so ist, dünkt mich, unleugbar, 
daß seine Sinne zur Erhaltung derselben weit mehr bcy-
tragen, als seine Vernunft und die erfahrenste und ge
schickteste Aerzte. M a n hat nicht nöthig, einen Arzt hoh
len zu lassen, um von ihm zu erfahren, wieviel Pfund 
ein Mensch tragen könne; ob er Holz oder Steine essen 
dürfe; ob er sich in einen Abgrund stürzen solle; seine S i n 
ne lehren ihn auf die kürzeste, und überzeugendste A r t , 
was er in ähnlichen, sehr gewöhnlichen Fällen thun soll. 
Dieses ist, hoffe ich, hinreichend, meine beym Schluß 
der drey ersten Bücher vorgetragene Gedanken zu recht
fertigen. 

P Z .Al-
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Allein zur Rechtfertigung dessen, was ich an andern 

Orten ^) gedacht und auch behauptet habe, möchte es 
nicht hinlänglich seyn; nemlich, daß UNstre S t t M 

ihrer Pflicht ausnehmend entsprechen, und uns 
so rechtmäßig und getreu zu ihrem Zweck leiten, 
daß man sie mit Unrecht der Verderbniß und 
Zerrüttung zu beschuldigen scheine. Denn ich 
habe stets davor gehalten, daß die Gerechtigkeit, Ge, 
nauigkeit und bewundernswürdige Ordnung, die man in 
Absicht auf die Erhaltung unsers lebens in unfern Empsin« 
düngen wahrnimmt, keine Folge der Sünde, sondern in 
der ersten Einrichtung der Natur gegründet sey. 

Man wirft ein, daß diese Ordnung jetzt sehr zerrüt
tet ist; daß, wenn wir unfern Sinnen folgen wollten, 
wir nicht nur öfters Gift essen, sondern auch fast bestän
dig weit mehr Nahrungsmittel zu uns nehmen würden, 
als wir verdauen könnten. 

Was das Gift betrift; so glaube ich nicht, daß un
sere Sinne uns jemals, es zu essen, anreihen möchten; 
und ich bin überzeugt, daß, wenn uns zufälliger Weise 
unsere Augen es zu kosten, auffordern sollten, wir nicht 
soviel Geschmack, daran finden würden es völlig herunter 
zuschlucken, - nur müste dieses Gift nicht erkünstelt, sow 
dern von der Natur hervorgebracht seyn. Denn unter na
türlichem Gifte und unter vergiftetem Fletsche .ist so wse 
unter rohen Pfeffer und gepfefferten Fleische ein großer Un
terschied. Unsere Sinne rechen uns, vergiftetes Fleisch zu 
essen, dies gebe ich zu. Sie treiben uns aber nicht an, 
Gift allein zu uns zu nehmen: ja ich weiß nicht, ob sie 
es uns in dem Zustande, als Mott es hervorgebracht hat, 

auch 
") I m ersten Buch, im fünften Kapitel. 
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auch nur zu kosten, anreißen würden; denn unsere Sinne 
erstrecken sich bloß auf die natürliche, von Gott so ein» 
gerichtete Ordnung der Dinge. 

Auch leugne ich nicht, daß unsere Sinne uns jetzt 
zum unmäßigen Genuß gewisser Nahrungsmittel, Anlei
tung geben; diese aber sind mcht in ihrem natürlichen Zu
stande. M a n würde vielleicht nicht so viel Korn verzehren, 
wenn man es mit den Zähnen, die dazu bestimmt sind zer
malmen müßte. M a n mahlet und beutelt es aber; man kne« 
tet und backt es, . . biswellen gar mit Mi lch , Butterund 
Zucker; - man ißt es auch mit eingemachten Sachen und 
mit mancherley gewürzten Speisen, welche Appettt erwecken. 
Au f die Ar t darf man sich nicht wundern, wenn unsere 
Smnen uns zu Ausschweifungen reihen, da Vernunft und 
Erfahrung sich, sie zu hintergehen und zu verderben, ver
einiget haben. 

Gerade die Beschaffenheit hat es mit dem Fleisch; 
die Sinne verabscheuen es, wenn es roh und voll B lu t 
ist, wie man dies gewahr w i rd , wenn ein Thler von 
selbst gestorben ist. Allein die Menschen sind darauf ge
fallen, die Thiere zu schlachten, ihr B lu t herauslaufen zu» 
lassen, das Fleisch derselben zu kochen, es zu würzen - . 
und alsdenn beschuldigen sie ihre Smne der Verderbniß 
und Unordnung. D a sie ihre Vernunft dazu anwenden, 
sich andere Nahrungsmittel, als die Natur ihnen darreicht, 
zu verschaffen; so müßten sie sich auch eben dieser Vernunft 
zur Mäßigkeit bey ihren Mahlzeiten bedienen; und da die 
Köche die Kunst erfunden haben, uns alte Ueberblcibsel 
von Fleische in Ragouts schmackhaft zu machen, so müs
sen wir auch so vernünftig seyn und uns vor diesem nach
gemachten Fleisch, welches nicht so aus der Hand Gottes 
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gekommen ist, hüten; denn er hat uns die Sinne nur in Be
ziehung auf die natürliche Ordnung der Dinge gegeben. 

Auch muß man bemerken, daß unsere Einbildungs
kraft und unsere Sinne sehr mislrauisch sind, wenn wir 
ungewöhnliche Speisen zu uns nehmen wollen. Denn 
wenn jemand nie von einer Frucht gegessen, oder andere 
davon essen gesehn hätte und träfe nun eine solche Frucht 
a n , so wird er sogleich während dem Genuß derselben 
einen Abscheu und eine. Empfindung von Furcht bemerken. 
Seine Einbildungskraft und seine Sinne werden natürli
cherweise sehr aufmerksam aus den Geschmack seyn, den 
sie empfmden: S o hungrig er auch seyn mag , ' wird er 
anfänglich nur wenig davon essen ; und wenn diese Frucht 
schädliche Eigenschaften hätte, so würde sie gewiß ihm ei
nen Abscheu bsybringen. D ie Maschiene seines Körpers 
wurde also so gestimmt werden, daß er zum zweitenmal 
nicht davon essen möchte; nnd der Abscheu, den er davor 
hatte, würde sich deutlich auf seinem Gesicht ausdrücken 
und auch andere verhindern, diese Frucht zu gemessen. 
Alles dieses geschähe oder könnte sich bey ihm zutragen, 
ohne daß die Vernunft daran Theil genommen hätte; denn 
von der Unterstützung, die Vernunft und Unterricht ge
ben können, rede ich hier nicht. Wenn aber unsere 
Freunds schlechte Nahrungsmittel zu sich nehmen, wenig
stens in Ansehung unseres .Temperaments, so machen nm 
es gerade mcht besser als sie; wir leben nach unser« Ge
danken und Beispiele bestärken uns darin«. W i r untersu? 
che« die Wirkung dieser Nahrungsmittel in Absicht auf 
uns nicht und tragen auch kein Bedenken, zuviel davon 
zu uns zu nehmen. Unsere Sinne aber sind hieran nicht 
so viel Schu ld , als wir glauben» 

Wahr 
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Wahr ists; es kann Früchte in der Wel t geben, 

deren Geschmack auch die auf den Antrag ihrer Sinne sehr 
aufmerksamen Menschen, zu täuschen vermag; dieses ge
schieht aber sehr selten. Und man muß aus diesen beson
dern Fällen nicht gleich schließen, daß unsere Sinne ver
derbt sind, und uns gewöhnlich in D ingen , die unser 
körperliches Woh l betreffen, tauschen. Vielleicht hinter» 
gehen diese Früchte unfern Geschmack, weil wir den Or
gan desselben durch ein unnatürliches und ungewöhnliches 
Nahrungsmittel in Bewegung gesetzt haben; denn un, 
streitig verletzen die zu scharfen Theilchen von stark ge
würzten Fleisch die Fibern unserer Zunge und rauben ih
nen den feinen Geschmack und die Unterscheidungskraft. 
Das Beispiel derer, die mehr Geschmack an die Ragouts 
finden, beweiset dies; und die Schuld liegt blos an un
serer Zunge, wenn Korn und rohes Fleisch uns nicht 
schmeckt; denn diese ist gegen Par t ike ln , die nur mäßig 
reihen, unempfindlich geworden. 

J a , auch vorausgesetzt, daß gewisse Früchte die 
feinsten Sinne zu tauschen vermögend, dabey aber noch 
in ihrer natürlichen Vollkommenheit wären ; so darf man 
dennoch dies als keine Folge der Sünde ansehen; son, 
dern es rühret daher, weil kraft der sehr einfachen Natur
gesetze ein S i n n unmöglich alle Arten von Speisen gehörig 
unterscheiden kann. Indessen würde sich dieser mangelhafte 
S i n n verbessern lassen. Denn Müt te r , ° die einen Ab
scheu vor schädliche Früchte haben, theilen ihn auch ihren 
Kindern mi t , nicht n u r , wenn sie noch in ihrem Schooß 
liegen, sondern noch lange nachhero, da sie schon zur Welt 
gebracht sind. Kinder essen nichts, alswaS sie von ihren 
Mül le rn erhalten; diese aber bringen ihnen ganz natürlich 
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und durch ihre Gesichtszüge ihren Abscheu vor schädlichen 
Fruchten bey. 

Folglich hat Gott durch unsere Sinne für die Erhal
tung unseres Gebens hinlänglich gesorgt; er konnte nichts 
Keffers thun. D a die Ordnung verlangt, daß die Gesetze 
der Ve re in igung der Seele m i t dem Körpe r sehr 
einfach seyn sollen, so muffen sie auch höchst allgemein 
ftyn und Gott durfte keine besondern Gesetze für Falle die 
sich fast nie zutragen, festsetzen. Bey solchen Vorfallen 
muß die Vernunft die Sinne unterstützen; denn dieser kann 
man sich in allen Dingen bedienen. Die Sinne aber sind 
an gewisse na tü r l i che U t t h e i l e gebunden; ausser diesen 
lassen sich keine nützlichere erdenken, wie ich dies im er
sten Buch gezeigt habe. Demohnerachtet betrügen diese 
Uttheile bisweilen ; doch kann dieses unmöglich anders ohne 
die sehr einfachen Gesetze der Vereinigung der Seele und 
des Körpers zu vervielfältigen, geschehen. 

Betrachtet man nun einen Menschen, wenn er 
krank ist; so muß man gestehen, daß die Sinne ihn oft 
selbst in D ingen, die zur Erhaltung seines iebens dienen, 
hintergehen. Denn da die Einrichtung seines Körpers 
gestöhret worden ist, so müssen nothwendig nach dem 
Maaß der Unordnung die in demselben herrscht, viele un
regelmäßige Bewegungen in seinem Gehirn entstehen. I n 
dessen sind seine Sinne noch nicht so zerrüttet, wie man 
gewöhnlich glaubt: und Gott hat für die Erhaltung des 
lebens durch die Gesetze der Vereinigung der Seele mit 
dem Körper so weislich gesorgt, daß diese wenn sie gleich 
sehr einfach sind, uns oft unsere Gesundheit wieder er
statten können. Weit sicherer ist es auch, ihnen zu folgen, 
als der Vernunft oder gewissen Aerzten, die den Zustand 

ih-
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ihrer Kranken nicht sorgfältig untersuchen, Gehör zu ge
ben. Denn so wie eine Wunde sich von. selbst Messet 
und wiederzuheilet, wenn man sie gehörig auswascht, sie 
zudrückt und verbindet, sie auch wohl nach dem Beispiele 
verwundeter Thiere beleckt; so verschwinden gewöhnliche 
Krankheiten auch ba ld , wenn man sich ruhig ha l t , und 
die D i ä t , welche diese Krankheiten uns gleichsam durch 
den Instinkt und durchs Gefühl eingeben, genau beo» 
dachtet. 

E i n e m fieberhaften Menschen, zum Beispiel, 
schmeckt der W e i n b i t t e r ; er ist ihm aber alsdenn 
auch schädlich: eben dieser Mensch findet ihn , wenn er 
gesund ist, sehr wohlschmeckend und denn dienet er ihm 
auch. Oft trift es sich auch, daß der Wein Kranken, 
denen er gut schmeckt, sehr nützlich ist; nur muß der Ge
schmack davon nicht von der Gewohnheit, ihn zu trinken 
herrühren, sondern die in ihnen entstandene Begierde nach 
demselben muß in der gegenwärtigen Beschaffenheit ihres 
Körpers ihren Grund haben. Unstreitig muß man also 
seine Sinne auch selbst in Krankheit befragen, um Mittel 
zur Wiederherstellung seiner Gesundheit aussündig zu ma
chen. Und hierzu glaube ich, ist folgendes nöthig. 

D ie Kranken muffen auf gewisse geheime Begierden, 
welche der wirkliche Zustand ihres Körpers bisweilen in ih
nen erregt, sehr aufmerksam styn und vorzüglich müssen 
J e darauf acht haben, ob diese Begierde« auch nicht von 
einer vörhergegMaMen Gewohnheit herrühren. Hiezu ist 
nöthig, daß sie ihrer Einbildungskraft sreyen lauf lassen, 
ohne an etwas'sie bestimmendes zu denken, daß sie beo
bachten , wozu sie sich geneigt fühlen und untersuchen, ob 
diese gegenwärtige Neigung durch die tage, in dersie sich 

he« 
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befinden, m ihnen entstanden s.r. I s t dirüs, so :nlssen 
sie ihr folgen, doch nm «ckr Vorsicht; denn cs m äus
serst Ower , sich zu überzeugen ̂  ob N O geheunen 'Hei
lungen von der Beschaffenheit i^res K^rcrZ hzrsiümmen: 
blswellen ist es auch nickt undienltck, leule von Erfahrung 
bierüber W bttmgcn. Wenn dem Kranken, der, rei? ick eben 
gesagt habe, simcr ElnbüdunZ irevm t2uf laßt, sich mcht 
darstellet; so »mß er nchlg styn und D u t hallen: dmn 
diese w»d wahrscheinlich einigen 2lpr.::.l ln lßm erwcckcR 
oder die Flüsse verttelbm, tz« ihn krank macken. Wenn 
aber dw Krankheit bly Dck und Ruhe dennock zunimmt; 
alsdW« muß man seine Zuflucht Mr Erfahrung und zu 
dcn Aerztm nehmen. Nun muß man cmem erfahrnem 
Arzt, der, wenn es mözück lst, unftr Tcmrer^mcnl kennen 
muß/ alles genau vorstclien: man muß ^ m dm AnmnZ 
und Fortgang der Kmnk^ctt, auch den Zustand ftlncs 
Körpers vor derselben^ deutlich bekannt machen, d.Al.ck er 
stlne Erfchrung und Vernunft zur Hcckm; derselben aw 
wenden könne. Und wenn nun der Arzt gttlck btt tc« A?» 
zsneven, die wirkliche A r t « von G m sind, verordnet, se 
muß man sie einnehmen; denn d« Ettchrunq K^r l , daß 
diese Zifttge Sachen gewöhrckcherwnse n;ckt lange m dem 
Körper bleiben und bmwellsn d« Übeln S ä m Ms dls Ur
sache her Krankheit mit forttreiben. AZdmn muß die 
Vernunft M r vielmehr die Ersahrlmtz mchr slS dl« Smne 
gelten, nm muß dsr Abscheu vor d« uns dMZ«eickt« 
Mebmn nicht N « ftyn. Denn ist d«l«r M H e u ; « t b « 
der Z u t , da die KranGeit uns uk»rMt , Wtstandm; sH 
würde dies «n Zeichen styn, daß dl?ft Are d«r Arz»G 
Mlt den üblen Säften, her Urftch unßrer KrWkhklt/ 
von smerley Beschaffende wätt und di« HranthM tziel-
lzicht vergröffern möchte 

Dem-
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Demohnemchtet halte ich dafür, daß, ehe man es 

wagt, starke Medicamente oder solche, vor der man ei
nen heftigen Abscheu hat, zu gebrauche«, man weirsiche
rer gehe, wenn man mit gelinder« und natürlichern M i t 
teln den Anfang macht; man könnte etwa viel W H e r 
trinken oder, wenn man dm Appetit verloren hat und nicht 
schwer zum Brechen zu bewegen ist, ein gelindes Brech
mittel einnehmen. Sehr viel getrunkenes Waffer kann 
die zu dicken Säfte durch Erwärmung fiüßiger machen? 
den Umlauf des Bluts W ganzen Körper befördern, dle in 
Gährung gerathenen Theile, die die Krankheit verursachen 
abführen, das B l u t und dje Säfte reinigen, oder die 
Schärft derselben wegnehmen. Und die Brechmittel rei
nigen den Magen, fie machen, daß die Nahrung, die 
man zu sich nimmt, nicht weiter verdorben wird und nicht 
länger abwechselnde Fieber unterhalten kann. Die Vor-
trefizchkeit dieser Hülftmittel weitläuftig zu beweisen, darf 
ich nuch hier nicht aufhalten. Ich glaube also, man 
muß dem Räch klug« Aerzte folgm, die nicht zuweu ge» 
h m , ihren AvzcrmM nicht zuviel zutrauen und nicht zu 
geschwind ihre Verordnungen abändern, denn bey emem 
Kranken findet man gegen un nützliches Mi t te l , allezeit 
mehrere schädliche. D a leidende ungeduldig sind und es 
weder für die Ehre des Arztes noch für die Einkünfte 
des Apothekers vortheilhaft H , Kranke zu besuchen , ohm 
ihn« etwas zu verordnen; so besuchen die Aerzte ihre 
Kranken nicht genug und verordnen zuviel. Daher hat 
ein Kranker Ursach, seinen Arzt zu bitten, nichts zu wa
gen, der Natur zu folgen und sie, wo möglich, zu stärken. 
Er muß ihm zeigen; daß er Vernunft und Geduld ge
nug besitze, es mchr übel zu nehm«, wenn er ihn oft 
besucht, ohne ihm zu helfen 5 denn in Argleichen Fällen 

ist 
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ist es schon viel, wenn man die Krankheit nicht ver« 

schlimmere. 

Ich bin also der Meinung, man müsse, w e n n man 
sein leben erhalten w i l l , zu Aerzten seine Zuf lucht nehmen, 
und ihnen seine Folgsamkeit nicht versagen. D e n n wenn 
sie uns auch nicht die Versicherung geben können, uns un
sere Gesundheit wieder zu verschaffen; so können M doch 
bisweilen wegen ihrer in verschiedenen Krankheiten erlangz 
ten häufigen Kenntnisse viel dazu beytragsn. S i e wissen 
wenig gewiß wirkendes; M i n sie wissen doch immer 
mehr als w i r ; und im Fa l l , daß sie sich die M ü h e nehl 
zum, unser Temperament kennen zu lernen , — im Fall, 
daß sie sorgfältig alle Abwechselungen der K r a n k h e i t deo» 
dachten und das innere Gefühl, das wir selbst von uns 
haben, nicht aus den Augen setzen, - können w i r von 
ihnen alle Hülfe, die wir vernünftiger Wei fe v o n Men
schen nur erwarten können, hoffen. 

Eben dieses, was bisher von den A e v M N gesagt 
worden ist, läßt sich auch auf die Beichtväter anwenden. I n 
gewissen Umständen muß man sie schlechterdings zu Rache 
ziehen; und gewöhnlich hm dieses seinen N n t z e n . Ost 
aber ist es sehr unnütz, ja bisweilen so gar schädl ich, sich 
an sie zu wenden. I ch will dieses erläutern und .be? 
weisen. 

Gemeiniglich sagt man: die V e r n u n f t d s s Men
schen kann i r r e n ; in diesem Satz liegt eine Zweydeutlg« 
keit vor der man sich nicht genug in Acht n i m m t ; denn 
man muß nicht denken, daß die V e r n u n f t , die der 
Mensch zu Rache zieht, verdorben sty, oder daß sie uns, 
wenn wir ernstlich ihre Unterstützung suchen, j e m n l s tau» 
sche. Ich habe es schon mehrmals gesagt und wieHerhohle 
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es hier noch einmal: nur die allerhöchste Vernunft 
macht uns vernünftig, - nur die allerhöchste 
Wahrheit erleuchtet uns, - nur allein Gott re
det deutlich mit uns und nur er versteht es, uns 
zu unterrichten. Wi r haben nur einen wahrhaf
ten Lehrer, Iesiun Christum, unfern Herrn, der 
die ewige Weisheit, das Wort des Vaters ist, 
und alle Schatze der Weisheit und des Verstan
des in sich faßt; und es ist gottloß zu behaupten, 
daß diese allgemeine Vernunft, an der alle Men
schen Theil nehmen und durch welche sie allein 
vernünftig sind, dem Irrthum unterworfen oder 
uns zu betrügen fähig sey. Die Vernunft ver
führt den Menschen nicht sondern sein Herz, sein 
Verstand hindert ihn nicht im Sehen, sondern 
seine Unwissenheit; seine Vereinigung mit Gott 
betrügt ihn nicht, auch nicht einmal die Verewi
gung mit seinem Körper in gewissem Verstände 
genommen; sondern dieser Betrug rührt daher, weil 
der Mensch von seinem Körper abhängt, oder vielmehr, 
weil er sich selbst betrügen w i l l ; er rührt daher, weil er, 
ohne vorher sich die Mühe zum untersuchen zu geben, das 
Vergnügen zu urtheilen genießen und ruhen wi l l , che er 
noch die Wahrheit ausfündig gemacht hat. Die Ursa
che unserer Irthümer habe ich in verschiedenen Stcllen 
meiner Schrift von der Untersuchung der Wah rhe i t 
genauer entwickelt und ich berufe mich hier auf das, was 
«h daselbst gesagt habe. 

. Dies vorausgesetzt behaupte ich, es ist UNNÜtz, 
die Beichtvater hohlen zu lassen, wenn wir überzeugt sind, 
daß die Wahrheit zu uns spricht; diese redet aber wirk

lich 
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lich mit uns , wenn wir in den Antworten auf unsere Fra
gen oder auf die Aufmerksamkeit unsers Geistes, Deutlich« 
keit wahrnehmen. Eine solche Klarheit nemlich, welche 
durch den Verstand hervorgebracht wird und nicht jene fal
sche Klarhei t , deren Ursach die Einbildung und Leidenschaf
ten sind. Wenn wir also in uns gehen und bey der 
Sti l le unserer Sinne und unserer leidenschaften eine so 
klare und verständliche Stimme, vernehmen, daß wir sie 
unmöglich bezweifeln können; so müssen wir uns ihr 
unterwerfen, ohne uns um die Gedanken anderer zu de« 
kümmern. An das gewöhnliche muß man hieben gar nicht 
denken, seinen geheimen Neigungen nicht folgen, auch 
nicht zuviel Ehrfurcht für die Antworten derer, die-man 
Ge leh r te nennet, bezeigen. M a n muß sich w e d e r 
durch den Anschein einer falschen Frömmigkeit bethören, 
twch durch die Einwürfe derer, die ihre eigene Seels 
nicht kennen, darnieder schlagen lassen; vielmehr muß-
man ihre Angriffe geduldig ertragen, ohne ihre Absichten 
zu verdammen und ohne sie selbst zu verachten. Gelaffen 
m.uß man sich des lichts der uns erleuchtenden W a h r 
heit erfreuen; und gesetzt auch, ihre Aussprüche verd«mZ 
men uns, so müssen wir dennoch diese allen seinen Utu 
terscheidungen, welche die Einbildungskrast, die leiden-
schaffen zu rechtfertigen, erfindet, vorgehen. 

E in jeder Mensch, zum Beispiel, der in sich gehen 
kann, und der seine unruhigen Sinne und Leidenschaften 
in'seiner Gewalt ha t , entdeckt deutlich, daß eine jede' 
Bewegung der liebe, die Gott uns eingestanzt ha t , zu 
ihm sich hinwenden müsse und daß Gott selbst unsere Ver« 
Kindlichkeit ihn in allen Dingen zu lieben, nicht aufheben-
könne, Es ist einleuchtend; Got t kann seinen W i r - ' 

knn-
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kungm, sich unfern Witten geneigt zu machen 
und zu erha l ten, nicht E inha l t t h u n , um etwas 
anders zu wollen, als die Beförderung seiner Ehre, oder, 
als was er selbst wil l . - Denn ich begreife nicht, wie 
man sich einbilden kann, daß Gott verlangen könne, man 
solle das nicht liebenswürdige, vorzüglich,« oder das, was 
nicht im höchsten Grad zu lieben ist, über alles oder altz 
das höchste G u t , lieben« 

Ich weiß wohl, daß ieuts, die anstatt der Ords 
nung zu folgen, ihren leidenschasten Gehör geben, leicht 
auf die Gedanken gerathm können, daß Gott keine an
dere Richtschnur seines Willens erkenne, als seinen 
W i l l e n selbst: und daß, wenn er der Ordnung folgt, es 
gerade deswegen geschieht, weil es sein Wille mit sich 
brmgt und er die Ordnung selbst willkührlich und ganz 
ungebunden festgesetzt hat. Ewige sind der Meinung, es 
existirs keine unveränderliche und an sich noch-
wendige O r d n u n g ; die O r d n u n g oder göttliche 
W e i s h e i t , nach welcher alle D i n g e eingerichtet 
sind, sey selbst ein durch den fteyen Willen Got
tes, ob gleich zuerst, erschaffenes, nicht aber aus 
seiner Substanz geflossenes an sich nochwendiges 
Wesen. Al le in, diese Meinung, - die die Grund
stützen der Mora l erschüttert, der Ordnung und den von 
ihr abhängenden ewigen Gesetzen die Unveranderlichkeit ab
spricht; - die dadurch, daß sie Christum oder das W o r t 
Gottes, der Gottheit beraubet, das ganze Gebäude dey 
christlichen Religion über den Haufen wirst, - verdunkelt 
den Verstand noch nicht so sehr, daß man die Wahrheit, 
G o t t verlange die O r d n u n g , nicht einsehen könne. 
Gesetzt also, daß der Wille Gottes bis Ordnung bestimme 

VterBaw. ^ Ost 
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oder sie voraussetze; so sieht man, wenn man in sich geht, 
deutlich, daß der Gott , den wir anbeten, das nicht ttzun 
könne, was uns der Ordnung ossenbav zuwider zu seyn 
scheinet. Folglich, wenn die Ordnung ver langt , daß um. 
sere ledenszeit, oder unssre fortdauernde Existenz unserm 
Erhalter gewidmet seyn soll, - daß allL Bewegungen un, 
ftres Herzens sich unaufhörlich zu dem ̂  der sie uns be
ständig eindrückt, hinwenden, - daß a l le Kräfte unserer 
Seele nur um dessen willen, von dem sie das Vermögen 
zu wirken empfangen haben, sich beschäftigen sollen, - s o 
kann uns Gott von dem durch W o s M i n dem Gesetz er
teilten und nachher durch seinen Sohn i tn Evangelm ww 
derhohlten Befehl: ^) D u sollt d S N H s r M d « N M 
Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seelê  
von ganzem Gemüthe und aus allen KrDm 
W b M / - mcht lossprechen» 

Indessen, da die Ordnung erfordert^ daß jeder ge« 
rechte Mann glücklich, jeder S ü n d e v aber unglücklich 
seyn; - daß jede der Ordnung gemäße Handlung oder 
'jede 'Bewegung der liebe zu Got t , belohnet, - und jcds 
ordnungswidrige Handlung, oder eine jede nicht zu Gott 
fuhrende Bewegung, bestraft werden s o l l ; - so muß ein 
jeder, der glücklich werden w i l l , sich unaufhörlich zu Gott 
wenden; er muß alles, was ihn in M n e m ^ M f auHalttn 
oder seine Bewegung zu seinem wahren Gut schwache» 
könnte, mit Abscheu verwerfen. H t e z u bedarf «r den 
Rath seines Beichtvaters nicht; d e n n wenn Got t redet 
ft müssen Menschen schwelgen; und t v e n n wir völlig über- -

Zwgt 
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zsugt sind: daß unsere Smnen und leibenschasten keinen 
Antheil an die von uns in dem Innersten unserer Ver
nunft bsmerkcen Antworten haben; so wüssen wir dich Ant
worten allezeit mit Ehrfurcht anhören und uns ihnen un-
rerwsrftn« 

Verlangen wir zu wissen, ob wir zum B.^ll oder in 
die Komöd« gehen sollen; - oö wir mit Ge .?jsssnhaftig-
kett einen groß?« Thei! des Tages dem Spiel oder un
nützen Gesprächen widmen können; - ob gewisse GeseG 
schüsten, gewisse Studien, gewisse B^schäftiZungm der 
Ordnung gemäß sind ; so müssen wir in uns gehen, unst̂  
re Sinne und ieldenschaften zum Stillschweigen bringen 
und auf das göttliche iichc sehen, ob wir auch eine solche 
Handlung um seinetwillen vornehmen können. Um zu er
fahren, ob der W e g , den wir wandeln, nicht zum Tode 
führet, müssm wir den, der der W e g , die W a h r 
heit und das Leben is t , befragen; - und ist Gott , 
als wesentlich gerecht, auch nothwendig verbunden, alles 
ordnungswidrige zu bestrafen und alles mit der Ordnung 
einstimmende zu belohnen; so haben wir Ursach zu glauben, 
daß wir durch die uns vorgenommene Handlung un« 
sere Glückseligkeit vermehren und dauerhafter macheu 
werden. 

Werben wir durch die hebe zu Gott angetrieben, 
Bälle zu besuchen - gut - so laßt uns dahin M 
h m ; ^ müssen w i r , uns den Himmel zu erwerben, spie
len; so laßt uns doch Tag und Nacht benm Spiel blei
ben; - haben wir die Ehre Gottes zur Absicht bey unfern 
Unternehmungen, warum wollen wir sie nicht ausfüh« 
ren? - laßt uns alles dieses mit Freuden thun, denn 

Mssr Lchn im Himmel wird groß sepn. Allein, 
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finden wir nach sorgfaltiger Untersuchung unserer wesenM 
che« Pflichten deutlich, daß Weder unser Wesen, noch 
die Fortdauer desselben uns zugehört und daß wir eine von 
Gott nothwsndig zu bestrafende Ungerechtigkeit begehen 
würden, wenn wir nur die Zeit uns angenehm zu vertrei
ben suchten; - Wir f t uns unser iehrsr und H e r r , J e , 
sus Chnstus, der uns mit seinem Blute erkaust ha t , un
sere Treulosigkeit und Undankbarkeit auf eine sehr deutliche 
und verständliche Art vor, nemlich, daß wir nach dem 
Fleisch und nach der Welt leben, dieses leben in Weich
lichkeit und Wollüsten zubringen, und darinn Vorurthei lm 
und der Gewohnheit folgen; — so muffen wir aus semm 
Weg uns hinbegeben, unsere Herzen nicht verhärten, kw 
ne Beichtväter, die uns über bisse Vorwurfs trösten, 
gegen diese Drohungen schuhen, und dieses uns verwunden
de und durchdringende licht durch angenehme Wolken be« 

/ schalten, hohlen lassen. 

Wenn ein Blinder den andern führen wi l l , 
sagt das Evangelium, so fallen beyde in die Grube. 
Wenn nun der Blinde, der sich leiten laßt, zu
gleich mit seinem Führer fallt und Gott ihn nicht 
entschuldiget; wird Gott wohl den, der helle sieht und 
sich von einem Blinden leiten laßt, weil dieser Bl inde ihn 
gemächlich führet, und ihm auf seinem Wege allen seinen 
Neigungen zu folgen erlaubt, von der Schuld frey spre
chen? Diese freywillige Blinde sollen wissen, daß der 
nie trügende Gott die Existenz solcher Verführer deswe
gen zugiebt, damit die verderbten Herzen derer, die «ach 
ihnen Verlangen tragen, bestraft werden; sie sollen wissen, 
daß die Blindheit nicht sowohl eine Ursache der Sünde» 
sondern auch eine Strafe derselben und es nicht unreche 
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fey, daß der, welcher der ewigen Weisheit, die nur zu 
seinem Besten mit ihm redete, nicht bat Gehör geben 
wollen, der Verführung solcher leute überlassen werde^ bis 
ihn um so gefährlicher betrügen, je angenehmer sie ihm 
schmeicheln. 

Es ist nicht zu leugnen, daß es viel Mühe koste, irl 
sich zu gehen, . . seine Smne und Leidenschaften zum 
Stillschweigen zu bringen , - zu unterscheiden, ob G o t t 
oder unser Körper zu uns rede; denn oft nimmt man 
Zeichen der Empfindung für klare Vernunstgründe. Da
her ist der Zuspruch der Geistlichen oft ncthwendig. Al 
lein, unsere iehrer müssen wir blossen Rathgcbern vorzie
hen. W i r müssen allezeit Gott zuerst zu Rache ziehen; 
und wir haben nicht allemal nöthig, uns an unsere Beicht
väter zu wenden; denn bey sehr vielen Vorfallen wird man 
das, waszuthun ist, im höchsten Grad deutlich und mit 
völliger Gewißheit gewahr. Und überdem ist es auch ge
fährlich, sich ihrer zu bedienen, wenn es nicht mir völli
ger Aufrichtigkeit, mit demüthigem und gehorsamen Herzen 
geschlchet; denn diese Gemüthsbeschassenheit verbindet Gott, 
nicht zuzugeben, daß man uns betrüge, oder nicht zu er
lauben, daß wir uns auf eine uns schädliche Art betrü
gen lassen. 

Wenn die Umstände den Zuspruch eines Beichtva
ters erfordern; so muß man einen Mann wählen, der 
die Religion verstehet, das Evangelium hochschätzt und 
Menschenkenntniß besitzt: man muß Acht geben, ob der 
Umgang mit der Welt ihn nicht verdorben, ob dieFreund-
schaft ihn nicht zärtlich und gefällig gemacht habe, und ob 
er sich weder vor uns fürchte noch von uns etwas erwarte: 

m m Tausenden muß man Einen wählen / sage 
Q z bis 
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die heilige Theres ia , die, wie sie selbst erzählet, durch 

die Schuld eines solchen unwlffendLN Menschen, glaubte 

verloren zu gehen. 

Die Welt ist sowohl voller Heuchlsr als offenbar« 
Betrüger. Diejenigen, die uns lieben, hintergehen M s 
aus Gefälligkeit; die, welche unter unseren Stande sind, 
schmeicheln uns aus Ehrfurcht oder Furcht; und die über 
uns sind, bekümmern sich aus Verachtung 'und Nach-
Zaßlgl'ött nicht um unsere Bedürfnisse. Uebn'gens geben 
uns alle Menschen nach dem Bericht, den wir chnen von 
unstrm innecn Zustande machen, Nachschlüge, und wir 
unterlassen tue uns selbst zu schmeicheln , denn unbemerkt 
decken wir ems Wunde, die uns schändet, mit der Hand 
zu. Oft hinreichen wir unsere Aufseher, um uns selbst 
hintergehen zu tonnen; denn wir halten uns für sicher, 
wenn wir nur ihnen folgen. S ie führen uns nach unsem 
Wünschen und wir suchen uns des mncm iickts und der 
geheimen Vorwürfe unserer Vernunft ohmwchtet zu über
reden, daß der Gehorsam allem uns we Richtung giebk. 
Wi r betrügen uns , und Gott laßt es zu: aber den, der 
den Grund unserer Herzen erforschet, betrügen wir nicht; 
Knd wir mögen unsere Ohren so fest, als wir können, ge
gen die Stimme der innern Wahrheit verschließen, so elw 
pfinden wir dennoch M den Vorwürfen, welche uns diese 
höchste Wahrheit macht, indem fis u n s , uns sechst über
läßt, daß sie unftre Dunkelheiten vertreibt und alle Ran
ks unsere» Eigenliebe ans Acht stellet» 

Folglich ist klar, daß man die Vernunft zum Wohl 
der Seele, so wie die Sinne zum Wohl des Körpers zu 
Rache zu'hm; und doß, wenn man sie mit aller mögli
chen .Aufmerksamkeit befraget hat nnd sie nicht deutlich 
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ONtwomt, man nothwendig seine Zuflucht zu Gewissens, 
rächen, so wie^ wenn die Sinne fehlen, zu A e r M neh
men müsse. Allein es muß mit Unterschied geschehen; 
denn biswellen können unaufgeklärte Geistliche der Seele 
so wie urmfahrns Aerzte unstrm Körper den Tobt zuwege 
bringen. 

D a ich hier die Regeln in Ansehung der Wahl und 
des Gebrauchs der Beichtvater und Aerzte nicht gründlich 
auseinander setze; so erwarte ich, daß man mich billig 
bemtheile und sich nicht einbilde, als wollte ich verhindern, 
Daß man nicht so viel Nutzen von andern ziehe, als man 
erlangen kann. Ich weiß, es ist eine besondere Gabe, 
seine Empfindungen vernünftigen und klugen Männern zu 
unterwerfen und ich will, gern glauben daß die allgemeine 
Regel: man muß nach alter A r t sterben; für den ge-
weinen Mann weit sicherer sey als alle die Regeln, die 
Lch zur Erhaltung des lebsns festsetzen könnte. 

Indessen, da es allezeit nöthig ist, in sich zn ge
hen, das Evangelium zu Hülfe zu nehmen, Jesu Christo 
Gehör zu geben, - er mag nun unmittelbar in un-
serm Verstände oder in unserm Herzen reden, oder durch 
den Glauben sich unsern Ohren oder Augen offenba
ren , sb hielte ich eö nicht für undienlich, das bisher ge
sagte hier vorzutragen: denn unftre Beichtvater hinterge
hen uns selbst, wenn sie uns das Gegentheil von dem, 
was Glaube und Vernunft uns lehren, sagen wollen« 
Und da man dadurch Gott ehret, wenn man glaubet, 
daß seine Merke alles zu ihrer Schaltung nothwendige be
sitzen, so hielt ich dafür, ich könnte den Menschen die 
Empfindung beybrmgen, daß die Maschine ihres Körpers 
so bewundernswürdig gebautt sey, daß er alle Erfordere 
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nisse zu seiner Erhaltung leichter und oft sicherer durch sich 
selbst, als durch die Kunst und selbst durch die Erfahrung 
der geschicktesten Aerzte, erlangen könns. 

V i e r z e h e n t e M r l ä u t e r u n g 
ü b e r 

das dritte Kapitel des fünften Buchs. 
Daß die Liebe von dem Vergnügen und der 

Freude Verschieden. 

ls Seele verwechselt sehr oft ganz verschiedene 
Dinge, wenn sie sich zu gleicher Zeit zutragen und sich 
nicht gerade entgegen stehen. I c h habe hiervon viele 
Beispiele in diesem Werke angeführet, weil hierin« vor
züglich unsere I m h ü m e r i n Ansehung dessen, was in uns 
vorgehet, bestehen. D a wir weder von der Natur oder 
dem Wesen unseres GeistesZ, noch von tiner Modification 
desselben «ine klare Idee haben, so ist vft schon hinreichend, 
um ganz verschiedene Dinge Zu verwechseln, daß sie zu 
gleicher Zeit geschehen: denn sehr leicht verwechselt ma« 
das, was man nicht deutlich und genau kennet. 

Der Unterschied der Dings laßt sich unmöglich deutlich 
einsehen, ja es ist sogar schwer^ «inigen Unterschied zwi
schen ihnen zu finden; denn dazu müste man sich an sich 
selbst wenden und in sich Zehen; nicht um sich im V w 
hältniß mit einem Gut oder Uebel zu betrachten - wel
ches sehr leicht geschehen kann — sondern um sbstracte 

und 
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und trockene Untersuchungen anzustellen, wozu viel Ab
straktion und Mühe erfordert wird. 

Den Unterschied zwischen der Rundung eines Kör
pers und seiner Bewegung sieht mm; leicht ein. Die Er
fahrung lehrt, daß man eine Kugel, ohne sie zu bewegen, 
nicht fottstoffm könne, Bewegung und Rundung findet 
man also hier beysammsn; demohnerackM verwechselt man 
bsydes nicht, weil man von der Bewegung und Gestalt 
emes Körpers sehr klare und bestimmte Ideen hat. M i t 
dem Vergnügen und der liebe aber verhält es sich ganz 
anders; fast beständig wird eines für das andere genom
men. Durch das Vergnügen wird unsere Seele, wie 
die Kugel vermittelst der Rundung, so zu sagen, beweg
lich; da sie sich nun beständig zum Guten neigt, so tritt 
sie ihre Bewegung zu dem Gegenstand, der die Ursache 
ihres Vergnügens ist, oder zu seyn scheinet, sogleich an. 
Folglich, da sich die Bewegung zur liebe und die Em
pfindung des Vergnügens zu gleicher Zeit in der Seele 
treffen, so ist nichts leichter, als daß sie beydes mit ein, 
ander verwechselt; denn ihre Idee von ihrer liebe und 
ihren Vergnügen ist so klar nicht, als ihre Idee von ei
ner Figur und Bewegung. Daher rührt es denn, daß 
einige das Vergnügen und die liebe nicht unterscheiden, 
ich aber in einer, jeden leidenschaft sehr viel von einander 
trenne. 

Um aber deutlich zu zeigen, daß das Vergnügen 
und die bebe zwey ganz verschiedene Dinge sind; so will 
ich hierz W 0 Arten von Vergnügungen "von einander 
trennen. Einige kommen der Vernunft zuvor, dahin ge-
hören die angenehmen Empfindungen; und diese nennet 
man gewöhnlich körperliche Vergnügungen, Andere gm-
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fen weder den Sinnen noch der Vernunft vor ; man 
nennet sie Vergnügungen der Seele; von der A n ist 
die Freude, die als eme Folge der deutlichen Kenntniß 
oder der dunkeln Empfindung eines schon empfange-, 
nen oder noch bevorstehenden G u t s , in uns erregt 
wird. 

Zmn Beispiel: Ein Mensch, der eins ihm un
bekannte Frucht isset, empfindet, wenn diese Frucht zu 
seiner Nahrung dienet, em Vergnügen beym Essen. Die
ses ist ein vorhergehendes Vergnügen; denn, weil er 
es empfindet, ehe er noch weiß, ob die Frucht chm dienet; 
so gehet ja dieses Vergnügen offenbar semer Vernunft 
vor« Eln hungriger Jäger hoffet Speise zu finden oder 
er findet sie wirklich; dieses macht chn freudig. Diese 
Freude aber ist em Vergnügen, welches von dem Be« 
wustseyn eines gegenwärtigen oder ihm noch bevorstehen« 
den Gutes herrührte. 

Aus dieser Eintheilung des Vergnügens in das der 
Vernunft nachfolgende und ihr zuvorkommende erhellet 
vielleicht deutlich, daß eine jede Art desselben von der liebe 
unterschieden sey. Denn das der Vernunft zuvorkommen
de Vergnügen erscheint gewiß auch eher als die liebe, weil 
es ohne irgend eine Kenntniß erfolgt, die liebe aber der-
gleichen Kenntnisse voraussetzt. Hingegen die Freude oder 
das Vergnügen, welches Erkenntniß erfordert, setzt auch 
liebe vomus; denn« zur Freude gehört eme vorhergehende 
dunkle Empfindung oder klares Bewustseyn, daß man das 
Geliebte besitze oder besitzen werde; denn wenn man et
was besäße, was man nicht liebße, so wurde man auch 
keine Freude darüber empfinden. Das Vergnügen ist al
so fchr wsit von der liebe unterschieden, weil das der V m 
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Wnft zuvorkommende Vergnügen auch vor die liebe her
gehet und sie erzeugt, und weil das der Vernunft nach
folgende nochwendig die liebe, so wie eine Wirkung die 
Ursache, voraussetzt. 

Ob sich nun gleich nicht deutlich einsehen läßt , was 
das zuvorkommende Vergnügen eigentlich scy, weil man 
weder von seiner Seele noch den Modistcationen derselben 
deutliche Ideen hat; so wird man, wenn man auf bis 
innere Empfindung davon, genau merkt, lecht gewahr 
werden, daß diese Ar t des Vergnügens eine bloß ange« 
nehme Empfindung irgend eines Gegenstandes sey; eine 
Empfindung, welche in der Seele eine sie rührende Idee 
hervorbringt. Der Unterschied zwischen den Empfindun
gen der Seele und den Bewegungen und der liebe der
selben bleibt indessen sehr groß. E in Mensch, der eins 
glühende Kohle anrührt, empfindet nur daher Schmer
zen , weil die Idee von seinem Finger, indem er sich an 
demselben brennet, seiner Seele eme unangenehme Em
pfindung verursacht. Der Widerwille aber, den diese 
Empfindung erweckt, ist sehr von derselben unterschieden, 
ob er gleich natürlich auf dieselbe folget. Eben so sehr ist 
auch die natürliche liebe von dem zuvorkommenden Ver
gnügen zu unterscheiden, ob sie gleich dasselbe bestandig 
begleitet. 

I n Ansehung der fteyen liebe wird dieses noch deub-
llcher. Denn wenn oas zuvorkommende Vergnügen und 
ldie liebe eine und dieselbe Sache wäre, so würde man nie 
Vergnügen ohne l iebe, nie liebe ohne Vergnügen, sin« 
den; denn ohne sich selbst kann kein D ing exiftiren. I n 
dessen liebet ein Christ seinen Fe ind , und wohlerzogene 
Kinder ihren Vater ^ so unvernünftig und hart er immer 
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m a g , frsywillig. Der Gedanke an ihre Pf l icht , die 
Furcht vor G o t t , die liebe zur Ordnung und Gerechtig
keit verursacht, daß sie Menschen, die ihnen unangenehm 
sind, nicht nur ohne Vergnügen, sondern sogar mit einer 
A r t von Abscheu lieben. Zwar gebe ich zu, daß sie bis
weilen bey dem Gedanken, daß sie ihre Pflicht thun, oder 
in der Erwartung einer verdienten Belohnung, Vergnü
gen oder Freude empfinden. Dieses Vergnügen aber ist 
augenscheinlich von der liebe für ihren V a t e r , was auch 
der Bewegungsgrund dazu styn mag , sehr unterschieden. 
Noch deutlicher zeigt sich dieser Unterschied in Ansehung 
der habituel len l iebe; denn diese bleibt in uns aller Zer
streuungen nnd des Schlafs ohnerachtet; das Vergnügen 
aber ist gewiß nicht langer in der Seele, als es sich em
pfinden laßt. Folglich , da die habituelle liebe ohne Ver
gnügen und Ergötzung in uns bleibt, so kann man nicht 
behaupten, daß das Vergnügen und die liebe einerley sey. 

Vergnügen und Schmerz sind zwey entge
genstehende D inge ; der Schmerz würde also, 
wenn das Vergnügen und die Liebe einerley wäre, 
auch nicht vom Haß getrennet seym Dieses ist 
aber unleugbar, denn der Schmerz kann ohne Haß beste« 
hen. E in Mensch, zum Beyspiel, der ohne es gewahr 
zu werden, sich verwundet hat , leidet wirklichen und sehr 
heftigen Schmerz: er besitzt aber keinen Haß; denn er 
kennet ja die Ursach seines Schmerzes oder den Gegenstand 
seines Haffes nicht; oder er kennet die Ursach seines 
Schmerzens, sie ist aber nicht hassenswürdig; so kann sie 
auch keinen Haß erwecken. Er hasset also diese Ursache 
seines Schmerzens nicht, ob dieser ihn gleich zum Haß 
leihe und Zomigt macht. Wahr P S , ein solcher Mensch 
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hasset den Schmerz, den er empfindet; denn der Schmerz 
ist hassenswürdig. Der Haß, gegen den Schmerz ist aber 
nicht der Schmerz selbst, er setzt ihn nur voraus. E r ist 
auch nicht wie der Schmerz hassenswürdig; vielmehr sehr 
angenehm; denn es gefallt u n s , den Schmerz zu hassen, 
so wie es uns misfallt, ihn zu erdulden. Der Schmerz 
ist also nicht mit ösm Haß emerley und das Vergnügen, 
welches dem Schmerz entgegen sieht, nicht mit der liebe, 
die das Gegentheil des Hasses ist. Und folglich ist auch 
das der Vernunft zuvorkommende Vergnügen und die 
liebe nicht für eins zu halten. Eben so beweise ich auch, 
daß die Freude oder das Vergnügen, welches der Ver
nunft folget, von der liebe unterschieden sty. 

D a Freuds und Traurigkeit zwsy sich entgegenges 
setzte Dinge sind; so würde, wenn Freude und liebe emer
ley wäre, die Traurigkeit vom Haß nicht unterschieden 
sehn. Dieses ist aber doch offenbar; denn die Traungkeu 
kann bisweilen ohne Haß bestehen. Zum Beispiel: ein 
Mensch wird zufalliger Weise gewisser ihm nothwendiger 
Dinge beraubt; dies ist hinreichend, ihn traurig zu ma« 
chen; allein es kann keinen Haß in ihm erwecken, wenn 
er nemlich keine Ursache von dieser Beraubung angeben 
kann, oder dieselbe doch nicht hassenswürdig ist. Zwar 
kann er die Entwendung des geliebten Guts selbst hassen; 
diese Ar t des Haffes aber ist im Grunde L iebe . Denn 
ein solcher M a n n hasset die Beraubung eines Guts nur 
deswegen, weiter es liebt; da nun die Beraubung des, 
selben vermelden, eben soviel heißt als zum Guten sich 
hinlenken; so ist klar, daß die Bewegung des Hasses 
bey ihm nicht von der Bewegung zur liebe unterschieden 
ist. Also, da sein H a ß , wenn er ihn empfindet, der lie
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bs nicht zuwider ist, die Traurigkeit aber der Freuds al
lezeit entgegen stcht, so ist augenscheinlich, daß seine Trau
rigkeit nicht zugleich Haß styn könne und folglich die Freuds 
etwas anders, als die iiebe styn müsse. Endlich ist auch 
unleugbar, daß, wsnn man traurig wi rd, die Ursach da
von darinn liegt, daß etwas gchaßiges uns ausstoßet oder 
Vielmehr, daß ein geliebtes Gut uns fehlet. Dle Tram 
ngkeit also setzt Haß oder vielmehr iiebs voraus; sie ist 
aber von bcydm sehr wett unterschieden. 

Ich weiß wohl, daß der heiligä Augustin behaus 
set, der Schmerz sey ein Unmuch der Seele darüber, daß 
der Körper nicht so, wie sie wünscht, beschassen ist; auch 
weiß ich, daß er oft die Ergötzung mit der K'ebs, das 
Vergnügen mit der Freude, den Schmerz mit der B s -
trübniß, das Vergnügen und die Freude mit der iiebe^ 
den Schmerz und die Betrübniß mit dem Widerwillen und 
dem Haß verwechselt. Der heilige Mann scheinet aber 
wohl hievon nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch unter 
gemeinen leuten, die fast alles, was in ihnen vorgeht, 
untereinander werfen, geredet zu haben, oder vielleicht hat 
er diese Dinge nicht genau und philosophisch genug unter
suchet. Indessen glaube ich gestehen zu müssen — und ich 
halte es für Pflicht - daß mcn meines Erachtens diese 
Dinge nothwendig von einander unterscheiden müsse, wenn 
man sich über verschiedene vom hem'gen Augustm abge
handelte Materien deutlich und ohne Zweydeutigkeit erklä
ren will. Denn selbst leute, die ganz entgegengesetzte: 
Meinungen haben, sind gewohnt, sich auf das Ansehe« 
diefts grossen Mannes zu stützen, weil seine Ausdrücke, 
verschiedentlich ausgeleget werden können und nicht im
mer bestimmt genug sinö, isute zu beruhigen, die 
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vielleicht mehr Vergnügen im Streiten, als Nachge« 
ben finden. 

Funfz'eAettts Hrläutsrnng. 
ü b e r 

das dritte Kapitel des zweiten Theils vom sech 
sten Buch. 

Ueber die Wirksamkeit^ die Nebmnrsachen 
beygeleget wird. 

V e i t der Versündigung des ersten Menschen breitet 
hie Seele sich unaufhörlich ausser sich aus; sie vergißt sich 
selbst und den, der sie erleuchtet und durchdringt: - sie 
laßt sich durch ihren eigenen und durch andere sie umge
bende Körper dergestalt hintergehen, daß sie in ihnen 
ihre Vollkommenheit und Glückseligkeit zu finden glaubt. 
Got t , der allein in uns zu wirken vermag, verbirgt sich 
jetzt vor unser« Augen; seine Wirkungen sind nicht em
pfindbar und ob er gleich alle Wesen hervorbringt und er
hallt, so hat doch der die Ursach aller Dinge eifrig erfor
schende Geist," Mühe ihn zuerkennen, ob er ihn gleich 
alle Augenblicke antrift. Einige Philosophen erdenken sich 
lieber eine allgemeine N a t u r und gewisse Facul ta tM als 
die Ursach der natürlichen Wirkungen, als daß sie Gott die 
seiner Macht gebührende Ehre erzeigen; und ob sie gleich 
weder Beweise noch klare Ideen von dieser Natur und ihren 
Facultäten haben, wie ich deutlich zu zeigen hoffe, so wols 
len sie doch lieber, ohne zu wissen, was sie sagen, reden 
und eine bloß eingebildete Macht verchrm, als H r m 
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Verstand ewigermaßen anstrengen, die Hand dessen, der 

alle Dinge gemacht hat, kennen zu lernen. 

ĉ ch kann nicht umh in , es für sine der bewemens-
würdiasten Folgen der Erbsünde zu halten , daß man jetzt 
weder Geschmack an G o t t , noch Empfindung für ihn hat, 
oder daß man ihn miteiner A « von Abscheu und Schrecken 
anstehet. - - - - - Man so te Got überall je
den seine Gewalt und Macht m allen natürlichen Wir
kungen empfinden, seine Weisheit in der bewundernswür
digen Anordnung der Geschöpft hochschätzen; mit einem 
Wort nur ihn' verehren , nur ihn in allen seinen Wer
ken fürchten und lieben. Al lein, gegenwärtig herrscht in 
dem Menschen eine geheime Widersetzlichkeit gegen Gmt. 
Der Mensch empfindet, daß er sündhaft ist, er verbirgt 
sich also, er vermeidet das iicht, er fürchtet Gott zu be
gegnen und sucht lieber in den ihn umgebenden Kcrpcm 
eine Macht oder blinde Natur , mit der er sich bekannt 
machen und deren er sich ohne Gewissensbisse zu seinen 
wunderbaren und unordentlichen Absichten bedienen könne, 
als daß er darin» die furchtbare Macht eines heckgen und 
gerechten Gottes, der alles kennet und M s erschaffen hat, 
gewahr werden sollte. 

I ch gestehe, es giebt nicht wenig Mensche«, deren 
Grundsatz ganz von den Grundsätzen heidnischer Philoso
phen abgehet, die in Ansehung der N a t u r und den M « 
benursachw ihrem Gefühl folgen. I ch hoffe aber, man 
wird in der Folge einsehen, daß sie diese Meinung nur 
eines Vo ru r the i l s wegen annehmen, eines V o r u r 
t e i l s , von dem sie sich fast unmöglich losmachen könne», 
ohne durch die Grundsätze einer noch nicht genug bekann
ten Philosophie unterstützt zu werden. Denn wahrschein
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lich verhindert sie dieses, sich zum Vorcheil der Meinung, 
die ich behaupten zu muffen glaube, zu erklären. 

I ch habe sehr viele Grunde, die mir nicht erlau
ben, den Nebenursachen oder der N a t u r eine Kraf t , 
Macht, oder Wirkung zur Hervorbringung irgend eines 
Dinges zuzuschreiben. Der vorzüglichste bestehet darinn, 
daß diese Meinung mir nicht einmal begreiflich scheinet-
S o sehr ich mich auch bemühen mag, sie zu fassen, so kann 
ich in mir doch keine Idee finden, die mir zeigt, worin« 
die den Kreaturen beygelegte Gewalt oder Macht eigent
lich bestehe. Und ich glaube auch nicht unbesonnen zu ur« 
theiZen, wenn ich behaupte, daß die Vertheidiger der den 
Kreaturen eigenen Gewalt und Macht etwas festsetzen, 
was sie selbst nicht deutlich begreifet». Denn überhaupt, 
wenn die Philosophen klar einsahen, daß dieNebenursachett 
eine wahrhafte Kraft zu wirken und ihres gleichen hervor-
zubringen, haben; so würde ich doch, da ich eben sowohl 
mn Mensch b in , als sie, und gleich ihnen an der höchste« 
Vernunft T M nehme, wahrscheinlicher Weise die Idee, 
die ihnen diefs Kraft kenntlich macht, entdecken können». 
M e i n so sehr ich meinen Geist auch anstrengen mag , so 
kann ich doch nur in dem Willen des unendlich vollkomme
nen Wesens, K r a f t , W i r k u n g , M a c h t gewahr 
werden. 

Denke ich übrigens an die verschiedenen Meinungen 
der Philosophen über diesen P u n k t , so kann ich an dem> 
was ich hier gesagt habe, nicht zweifeln. Denn wen» 
sie deutlich einsähen, was die Wacht der Kreaturen ist odet 
was eigentlich das wahrhaftig mächtige in ihnen vorstellet; 
so würden sie darmn einstimmig seym Wenn leuts ßch 
nicht vereinigen können, und kein besonderer Vorcheil sie 

"VterVssnd. R HM 
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daran verhindert; so ist dies ein gewisses Kennzeichen, daß 
es ihnen an einer deutlichen Idee von dem, was sie sagen, 
fehlet und sie einander nicht verstehen; besonders wenn 
von nicht schwer zu entscheidenden Dingen, wozu gegen
wärtiger Satz auch gehört, die Rede ist; denn die Schwie
rigkeiten bey demselben aufzulösen, würde nicht viel Mühe 
kosten, wenn man sich von einer erschaffenen Gewalt oder 
Macht eine deutliche Idee machen könnte. I ch wil l eini
ge Meinungen anführen, um zu zeigen, wie wenig sie 
mit einander übereinstimmen. 

Einige Philosophen behaupten', daß die Geschöpfe 
vermöge ihrer Materie, ihrer Gestalt und Bewegung wir
ken; diese haben in gewissem Verstände Recht; andere 
sagen, vermöge ihrer wesentlichen Gestalt. Wels 
schreiben diese Kraft zu wirken zufall igen Eigenschaften 
oder Qua l i t ä ten zu; einige der Mater ie und der Ge
stalt; Asse der Gestalt und zufäll igen Eigenschaften; 
jene gewissen Krä f ten oder Fähigkeiten. Einige wol
len, daß die Substantiel le F o r m die Gesta l ten und 
die accidsntelle die zufalligen Eigenschaften hervor, 
bringe, andere, daß die Gestalten andere bildeten 
und auch die zufälligen Vollkommenheiten erzeugt 
t m ; noch andere endlich, daß diese letztere allein 
genommen, nicht allein zufallige Eigenschaften 
sondern auch Gestalten hervorzubringen fähig sind. 
Indessen muß man nicht denken, daß zum Beispiel dieje
nigen, welche annehmen, daß die zufälligen Dinge kraft 
der mit ihnen vereinigten Form andere Gestalten erzeugen, 
alle hierinn einig sind. Einige bchaupt«, daß bisse zufäl
lige Eigenschaften selbst die Stärke und Kraft der Sub
stantiellen Gestalt ausmachen; andere, daß sie bm Em« 

fiut 
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fiuß derselben in sich empfinden und also vermöge derselben 
wirken ; noch andere, daß sie Instrumental Ursachen abge
ben. Allein diese letztern sind auch nicht in dem, was 
man unter der instrumentalen Ursache verstehen soll, noch 
wormn die von der Grundursache erlangte Kraft eigentlich 
besteht, mit einander einig. J a die Philosophen sind so
gar über die Handlung, vermöge welcher die Nebenursa
chen ihre Wirkungen äussern, nicht einstimmig. Einige 
geben vor, * ) haß die Kausa l i t ä t nicht erschaffen sey, 
weil sie selbst Dinge hervorbringe. Andere wollen, daß 
die Nebenursachen vermöge einer wirklichen Acktion wir
ken ; sie finden so viel Schwierigkeiten, diese Aktion zu erkla
ren und sie sind so verschiedener Meinung darüber, daß 
ich sie unmöglich hier anführen kann. 

M a n sieht ajso, wie verschieden über diese Materie 
gedacht w i rd ; demohnerachtet habe ich noch nichts von den 
Meinungen alter und in sehr emlegenden iändern sich auf
haltender Philosophen gesagt. Indessen läßt sich leicht einse
hen, daß sie eben so wenig, als die jetzterwahnten, in Ansehung 
der mitwirkenden Ursachen völllg mit einander übereinstimmen, 
^v icenna zum Beyspiel, glaubt, daß körperliche S u b 
stanzen nichts anders, a ls zufällige Eigenschaften her
vorbr ingen können. Sein System enthalt nach des K n -
vio Bericht folgendes. ̂ ) E r behauptet, Gott erzeuge un
mittelbar eine sehr vollkommene Substanz; diese bringe 
«ine weniger vollkommene hervor; diese, eine dritte und so« 
fort bis auf die letzte; dieft erzeuge körperliche Substanzen, 
und diese hinwiederum zufällige Eigenschaften, ^ v i e e m -

R 2 b rom 

* ) Siehe des?<mleck Metaphysik und die MetapMck des 
3onllin»8 und Isvelie über eben dich«. Punkt. 

^ ) Siehe des Kuvko MetaphpsiH. Buch 5. Track. 4» 
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drom*) aber kann nicht begreifen, wie körperliche Sub , 
stanzen, die sich nicht durchdringen können, sich zu ver
ändern fähig seyn sollen; er will daher, daß die Geister 
allein in dle Körper zu wirken vermögend sind, weü nur sis 
dieselben durchdringen können. Denn da diese Manner 
weder den leeren Raum noch die Atomen des Demokw 
ms annehmen und die subtile Materie des Kartesms ihnen 
nicht genug bekannt war, so dachten sie nicht, wie des 
(3Mnclu3 und Kartesms Anhänger, daß Körperchen 
existirten, die klein geaug wären, um in die Oefnungen, 
der sehr hart und fest scheinenden emdrmgen zu können. 

Diese Verschiedenheit der Meinungen giebt uns nach 
meiner Meinung, mit Recht Anlaß zu glauben, daß die 
Menschen oft von Dingen reden, die sie nicht kennen; 
und daß, da die Macht der Kreaturen eine bloße Ficktw« 
von der wir keme deutliche Idee haben, ist, ein jeder sich 
dieselbe nach seiner Phantasie erdichtet. 

Wahr ists, in allen Jahrhunderten hat der grosse 
Theil der Menschen diese Macht als reel und wahrhaft ig 
angesehen; allein offenbar ohne Beweis: - von demon-
strativlschen Beweisen rede ich nicht — fondern von einem 
.solchen, derauf ein aufmerksames Gemüth Eindruck ma
chen kann. Denn dunkele Beweise, die sich bloß auf das 
betrügliche Zeugmß der Sinne und der Einbildungskraft 
gründen, schicken sich nicht für ieuts, die ihre Vernunft 
zu gebrauchen gewohnt sind. 

Aristoteles ^ ) sagt, indem er von dem, was 
man NntUV nennet, redet; es sey lächerlich, beweisen 

' ) Sieh«! des Zunn v N r t . n . 3tH. H. 

" ) I n seiner Physich Buch. 2. AM. I . 
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zu wollen, daß die natürlichen Körper den Grund ihrer 
Bewegung und ihrer Ruhe in sich enthalten; denn dies 
verstehe sich von selbst. Er bezweifelt auch nicht die Kraft 
einer Kugel , durch Anstossen cms andere, in Bewegung 
zu fetzen.. Dieses kommt den Augen so vor und folglich 
ist es diesem Philosophen genugttzuend, denn erfolgt fast 
beständig dem Bericht der S inne , ftlten dem Zeugniß 
der Vernunft: ob dieses übrigens verständlich ist oder nicht, 
darum bekümmert er sich sehr wenig. 

D i e , welche die mitwirkende Ursachen gegen ihre 
Gegner vertheidigen, behaupten mit dem Aristoteles daß 
die Sinne uns von ihrer Kraft zu wirken überzeugen; die
ses ist aber auch ihr erster und stärkster Beweis. S ie 
sagen: ") das Feuer brenne, die S o n n e erleuchte, 
das Wasser kühle augenscheinlich; nur Thoren kön
nen daran zweifeln. Der große H^erroes hält die Ver
fechter der gegenseitigen Meinung für Verrückte. Und fast 
alle Peripathetiker behaupten, man müsse die, welche diese 
Wirkung leugnen, durch sinnliche Beweise überführen 
und sie dadurch zu dem Geständmß, daß man auf sie wir
ken und sie verwunden könne, bringen; - ein Urtheil, 
welches Aristoteles schon zur Ausführung empfohlen hat. 

Diese Ar t zu beweisen aber ist mitlcidswürdig, denn 
sie macht die Schwache des menschlichen Geistes zu seht 
kenntbar. - Sie zeigt, daß die Philosophen selbst weit 
sinnlicher als vernünft ig denken. Sie zeigt, daß die> 
welche mit Untersuchung der Wahrhe i t prahlen, selbst 
nicht wissen , ob sie um neues zu erlernen., die höchste Ver
nunft , die nie trüget und allezeit die Dings nach ihrer Be« 

R 3 schaf-

*) ronlcck, lwvio, 8uareT und andere fchml angeführte Philo.-
sophen. 
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schaffenheit vorstellet, zu Rache ziehen sollen, oder den 
Körper, der blos eigennützig handelt und die Dinge nur 
in Absicht auf die Erhaltung und Bequemlichkeit des le, 
bens abmiffet. Denn überhaupt, welches Vorurtheil 
laßt sich nicht vercheidigen, wenn man die Sinne, denen 
fast alle Vorurtheile ihren Ursprung zu danken haben, wie 
in der Untersuchung der W a h r h e i t gezeigt wor
den ist, - zu Richtern nimmt. 

. Wenn ich gewahr werde, daß eine Kugel die an, 
dere anstösset; so sagen mir meine Augen oder vielmehr 
scheinen sie mir zu sagen, daß sie die wahrhafte Ursach der 
Bewegung der andern ist; denn die wahre die Körper be
wegende Ursach wird meinen Augen nicht sichtbar. Be
frage ich aber meine Vernunft hierüber, so finde ich deut
lich, daß die Körper sich nicht selbst bewegen können, son
dern ihre bewegende "Kraft von dem Willen Gottes, ^ ) 
der sie an verschiedenen Orten fortdauernd erhält, erlan
gen; daß sie folglich eine Macht, die sie selbst nicht besitzen, 
nicht mittheilen können und sie mitzutheilen nicht fähig 
seyn würden, wenn es auch in ihrer Macht stünde. 
Denn der Geist wird nie einsehen lernen, daß ein Körper, 
eine bloß leidende Substanz, die ihn fortstossende Macht -
sie sey nemlich möglich — in einen andern Körper über
tragen könne. 

MMen Augen scheinet es, als wenn die-Sonne un« 
leugbar «in glänzendes licht und nicht allein an sich selbst 
sichtbar sey, sondern auch alle sie umgebende Körper sicht
bar mache; als wenn sie die Erde mit Blumen und Früch

ten 

*) Diese Wahrheit haVe ich in der siebenten Unterhaltung Ver 
d,e Metaphysick und an andern Orten weitlanftiger lw 
wiesen. 
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ten bedecke, den beseelten Geschöpfen das ieben gäbe und 
durch ihre selbst bis in das innerste der Erde dringende 
Hitze, Steine, Marmor und Metalle erzeuge. Befrage 
ich aber hierüber meine Vernunft, so werde ich von all« 
dem nichts gewahr; und thue ich es aufrichtig ; so bemerke 
zch deutlich, daß meine Sinne mich täuschen und daß Gott 
allein alles in allem hervorbringe. Denn da ,ch weiß, daß 
alle an Körpern vorgehende Veränderungen blos die ver-» 
schiedene Mittheilung der Bewegungen, die an den Kör
pern sichtbar oder unsichtbar werden, zum Grunde haben; 
so sehe ich ein, daß Gott der Urheber aller Dinge ist, denn 
sein Wille ist die Ursach und seine Weisheit dls Richtschnur 
einer jeden Mittheilung der Bewegungen. 

Ich setze die lokale Bewegung als den Grund aller 
Entstetzungsarten, Zerrüttungen, Verderbnisse und über
haupt aller Veränderungen, die sich an den Körpern ereig
nen , voraus; diese Meinung wird auch jetzt von den Ge
lehrten gröstentheils angenommen. Indessen ch es gleich
gültig , was man hierüber denken mag. Denn es scheinet 
weit begreiflicher zu seyn, daß ein Körper, wenn er einen 
andern begegnet, ihn fortstoße, als daß das Feuer Wärme 
und iicht hervorbringe, .und aus der Materie eme Substanz, 
die vorher mcht darin« war, herleite. Und wenn man 
einzusehen verbunden ist, daß NM Got t die wahre Ur
sach der verschiedenen Mit thei lung der Bewegungen 
seyn könne; so muß man auch nach der strengsten Vernunft 
urthellen, daß nur er die reellen Qualitäten und substan
tielle Formen zu erschaffen und zu vernichten vermögend sey. 
Ich sage zu NschMN und zu vernichten, weil mir es 
wenigstens eben so schwer scheint, aus der Materie eine vor
her nicht darin« gewesene Substanz hervorzuziehen oder eine 

R 4 nicht 
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nicht schon darmn liegende in dieselbe zu bringen, als sie zu 
erschaffen oder zu vernichten» I c h wil l mich aber nicht bey 
den Worten aufhalten ; ich habe mich dieser bedienet, weil 
zch keine anders weiß, die die Veränderungen klar und ohne 
Qweydeutigksit ausdrucken könnten , welche die Philosophen 
her Macht der milwürkenden Ursachen beständig zuschreiben. 

Ungern möchte ich hier die andern gewöhnlichen Beweise 
von der M a c h t und Wi rksamke i t der natürlichen Ur
sachen anführen; denn sie scheinen denen, die Vorurtheilen 
nicht Gehör geben und ihre Vernunft ihren Sinnen vorzie
hen so schwach, daß sie nicht begreiffcn können, wie ver-
künftige leute sich durch dieselben haben einnehmen laßen» 
Indessen, weil viele Philosophen sich dieser Beweise bedw 
NM ^ st Will ich sie hersetzen und darauf antworten« 

Erster Beweis. 

'z,33enn die mitwirkenden Ursachen nichts her-
„vorbrachten ,̂ sagen Iugrex, konläca und andere, so 
„würde man lebendige Dinge von leblosen nicht un
terscheiden können, denn beyde würden in sich 
^keinen inner« Grund ihrer Handlungen hgben^ 

Antwort. 

I c h ant imrib, AeMenschen würden «Mzeit dieselben 
sinnlichen Beweist von dem Unterschied zwischen lebendigen 
und leblosm Dingen haben. S i e würden allezeit die be
seelten Geschöpf« gewiße Handlungen, als essen, wachsen, 
schreien, laufen, springen und dergleichen Mmehmen 
sehen; nichts ähnliches aber würden sie bsy den S temm 
wahrnehmen. Dieses allein überzeugt einen Philosophen 

von 
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von der gewöhnlichen A r t , daß die Thiere leben, die Stei 
ne aber nicht. Denn man muß nicht glauben, daß ihr 
Verstand deutlich und bestimmt einsiehst, was eigentlich 
das leben eines Hundes sey ; ihre Sinne bestimmen allem 
die Entscheidung dieser Sache. 

Wenn es nöthig wäre, so würde ich hier beweisen, 
daß der Grund von dem leben eines Hundes nicht sehr von 
dem Grunde der Bewegung einer Uhr unterschieden sey. 
Denn das leben eines jeden Körpers bestehet in der Bewe
gung seiner Theile: und es ist nicht schwer zu begreifen, da-ß 
die subtile Materie, welche bey dem Hunde eine Gährung 
des Bluts und der lebensgeister verursachet und den Grund 
seines lsbensabgiebt, nicht vollkommener sey, als die, wel
che den Federn in der Uhr die Bewegung erthellet oder 
die Schwere des Gewichts bey den Wanduhren hervor« 
bringt, die ebenfalls den Grund ihres lebens , oder, um 
anHern gleich sich auszudrücken, ihrer Bewegung ausmacht. 

Die Penpachetiker sind verbunden den Anhängern 
des Kartesius von dem, was sie Leben der Thiere, 
körperliches Leben, einen Körper, der gewahr wi rd , 
und verlangt, der siehst, empfindet, wi l l , nennen, 
eine klare Idee zu geben ; alsdenn wird man ihre Einwürfe 
wenn sie noch einige machen sollten, deutlich anstößt 

Zweyter Beweis. 

„ ? N a n würdedieVerschiedenheiten und Kräfte 
„der Elemente nicht erkennen können; das Fenn 
„würde so gut als das.Wasser kühlen, die Natur 
„keines Dinges würde bestimmet und festgesetzt 
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A n t w o r t . 

Die N a t u r bleibet so wie sie ist, das heißt, die 
Gesetze der Vere in igung der Bewegungen bleiben 
allezeit dieselben; es ist also wiedersprechend, daß das Feu, 
er nicht brennen oder von gewissen Körpern Theile abson

dern soll. Das Feuer nicht gleich dem Wasser kühlen, 
es müste denn Waffer werden; denn da das Feuer vom 
Holz, dessen Thelle durch eine heftige Bewegung einer sie 
umringenden unsichtbaren Materie in Bewegung gesetzt 
werden, entsteht, wie man leicht zeigen kann; * ) so wü
sten diese Theile nothwendig andern sie begegnenden Kör« 
, pern etwas von ihrer Bewegung mittheilen. Al le in , die 
Natur des Feuers, seine Kräfte und Eigenschaften verän
dern sich nicht, weil diese Gesetze beständig bleiben. Diese 
Natur und Kräfte aber sind blos Fo lgen des allgemei
nen und wirksamen W i l l e n G o t t e s , der al les i n 
M e l N thut. S o daß das Studium der Natur falsch und 
auf alle Art vergebens ist, wenn man in derselben andere 
wahre Ursachen, als den Willen des Allmachtigen oder als 
die allgemeinen Gesetze, nach denen er unaufhörlich han
delt , zu finden sucht. 

I c h gebe zu, daß wenn man nach der Ursache beson
derer Wirkungen fragt, man nicht aus Got t , oder die all
gemeine Ursache Röcksicht nehmen müsse. Denn man 
würde sich lächerlich machen, wenn man zum Beyspiel sa» 
gen wollte, daß Oott die Wege austrockene oder das Was« 
ser in den Flüssen zu Eis mache. Wei t schicklicher ist es 
zu sage«/ daß die luftdie Erde trockene, weil sie das sie 
erweichende Wasser beweget und mit sich fortführt; und 
daß die luft oder die subtile Materie im Winter dm St rom 

mit 
H) Siehe die folgende Erläuterung. 
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mit Eis überziehe, weil sie zu der Zeit aufhört, denen 
das Wasser ausmachenden Theilen so viel Bewegung als 
erfordert nmd, den St rom fiüßig zu erhalten, mitzuthei-
len. M i t einem Wort , man muß, wenn es möglich ist, 
die natürliche und besondere Ursache dieser Wirkungen an
geben. D a aber d»e Wirkung dleser Ursachen nicht m der 
sie bewegenden Kraft bestehet und^nur der Wille Gottes 
diese bewegende Kraft ist; so muß man nicht sagen, daß 
sie diese Kraft oder Macht ; gewiße Wirkungen hervorzw 
bringen, in sich selbst besitzen. Und »st man endlich durchs 
Nachdenken aus eine allgemeine Wirkung, deren Ursache 
man wißen w i l l , gekommen, so würde man sehr schlecht 
phüosophiren, wenn man ausser der allgemeinen Ursache 
noch eine andere suchen wollte. M a n muß nicht auf eme 
gewisse N a t u r , eine allgemeine Weltseele oder ähnli« 
che Chimären, von denen man keine deutliche und bestimmte 
Ideen hat, fallen; denn man würde sich dadurch mit den heidni» 
schen Philosophen in eine Classe stellen. Z u m Beyspiel. Fragt 
man, woher die Bewegung der Körper entstehe, 
oder woher es komme, daß die bewegte Luft dem 
Wasser seine Bewegung ynttheile oder vielmehr, 
woher die Körper sich untereinander fortflössen kön
nen; so muß man nothwendig da die Bewegung 
und die Mittheilung derselben eine allgemeine Wir 
kung, von der alle andere abhangen, i s t , - ich 
wi l l nicht sagen als Christ, sondern als Philosoph -
auf Gott als die allgemeine Ursachsehen; denn 
sein Wijle ist die bewMNdeIraft der Körper, und 
er verursacht auch.die Mttheilung ihrer Bewegun
gen. Halte er nichts neues in der Welt hervorbringen 
wollen, so würde er keine Theile dazu in Bewegung ge
setzt haben. Und will er einmal einige von ihm erschaffene 

Wesen 
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Wesen unverweßlich machen; wie zum Beyspiel unsere 
Körpsr nach der Auferstehung, so wird er aufhören, ge-
wiße Mittheilungm der Bewegungen in Ansehung dieser 
Wesen ferner zu wollen. -

Dritter Beweis. 

„ E s wäre unnütz zn arbeiten^ zu begiessen, und 
„gewisse Anordnungen zu machen, um Körper in 
„den Stand zu setzen, dasjenige zu werden , was 
„man wünschet. Denn Gott hat nicht nothig, 
„Dings vorzubereiten^ über die er seine Wirkung 
„äussert. ^ 

Antwort. 

Gott kann alles, was ihm gefallt, ohne Einschrän
kung ausführen , ohne nöchig zu haben, Anlagen m den 
Dmgen, über dit er wirken will, zu finden. Aber ohne 
Wunder zu thun, oder durch natürliche Wegs, das heißt 
nach den Grundgesetzen der Mitcheilung der Bewegun
gen, die er festgesetzt hat und denen er fast beständig ge
mäß handelt, kann er es nicht. Gott vervielfältiget feinen 
Willen nicht ohne Ursach; er wirket allezeit auf die ein
fachste Art und deswegen laßt er die Körper fich durchs 
Zusammentreffen m Bewegung setzen, nicht als wenn ihr 
Anstoßen zu ihrer Bewegung schlechterdings nochwendig 
wäre, wie die Sinne uns lehren; - sondern weil der Stoß 
die Gelegenheit zur Mitcheilung der Bewegungen wird, 
und folglich nur wenig Naturgesetze erfordert werden, um 
alle uns sichtbaren bewutthsrnswmdigen Wirkungen hervor
zubringen« 

Sine 
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Eine Pfianzs muß , wenn sie wachsen soll, nothwen-

dig begossen werden, weil nach den Gesetzen der Mttthei-
lung der Bewegungen, nichts als Waffertheilchen vermöge ih-
rer Bewegung und Figur zwischen den Fibern der Wanzen ein
dringen und hinaufjleigenFnigeSalztheilchsn und andere kleins 
Körperchen mit sich führen und durch Verdickung oder verschie-
dentiiche Anhängung unter einander, die zur Ernährung 
der Pflanzen nothwendige Gestalt annehmen können. D w 
von der Sonne unablaßig verbreitete subtile Materie kann 
durch Bewegung des Waffers dasselbe in die Wanzen hin
auftreiben; allein die gröbern erdigen .Theile zu heben, ist 
ihre Bewegung nicht stark genug. Indessen sind Erde und 
selbst luft zum Wachschum der Pflanzen nothwendige Dinge; 
die Erde dient nemlich zur Erhaltung des Waffers an der 
Wurzel derselben und die iuft verschaft diesem Waffer eins 
mäßige Wärme. Allein die Wirkung der Sonne, der 
Tust und des Wassers bestehet bloß in der Bewegung ihrer 
Theile; eigentlich zu reden wirket, nur Gott allein. Denn 
wie ich gesagt Habs, kann Gott allein durch seinen krafti
gen Wil len und vermöge seiner unendlich ausge
breiteten Kenntniße die unermeßlich unendliche Ar
ten von Mittheilungen der Bewegungen, die alle 
Augenblick entstehen, und alle in der Welt sicht
bare Schönheiten erhalten, anordnen. 

Vierter Beweis. 

„ ? N a n streitet nicht gegen sich selbst; man 
„widerstehet sich nicht selbst. Die Körper begeg
n e n , flössen und widerstehen sich. Gott wirrt 
„also nicht in ihnen, es sey denn mitwirkend. 
„Wenn Gott allein die Bewegung in den Körpern 
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„hervorbrachte und erhielte, so würde er sie vor 
„dem Zusammenprallen abwenden; denn er weiß ja, 
,>daß sie undurchdringlich sind. Wozu müssen die 
„Körper, um aufzuspringen, fortzugehen, zmuck-
„zuweichen, und andere unnutze Bewegungen her
vorzubringen und zu erhalten, geflossen werden? 
„ I s t es nicht unsinnig zu behaupten, daß Gott 
„gegen sich selbst streite und seine Werke zersiohre, 
„wenn ein Stier mit einem Löwen kämpfet, ein 
„ W o l f ein Schaaf verzehret und das Schaaf das 
„ G r a s , welches Gott wachsen laßt, aofnßer? -
»,Es muß also mitwirkende Ursachen geben. 

A n t w o r t . 
Die M i t w i r k e n d e n Ursachen thun also alles Wh 

Gott nicht das geringste. Denn Gott kamt nicht gegen 
sich selbst handeln, und M i t w i r k e n , ist eben soviel als 
handeln. Zu entgegenstehenden Handlungen m i t w i r k e n z 
heißt einander entgegenstehende M i t w i r k u n g e n äusern 
und folglich sich entgegengesetzte Handlungen verrichten. 
Zu der Handlung der Geschöpfe, die sich widerstehen, mit
wirken , ist eben soviel als gegen sich selbst handeln; und zu 
unnützen Bewegungen mitwirken soviel als unnütze Hand
lungen vornehmen. Gott thuz aber nichts unnützes, er 
begehet keine sich entgegenstehende Handlungen, er 
streitet nicht gegen sich selbst. Folglich wtrket «rauch 
nicht mit zu den Handlungen der Kreaturen, die sich oft 
unter einander aufreiben und unnütze Handlungen und B e , 
wegungen vornehmen. Man sieht hieraus, wozu dieser 
Beweis der mitwirkenden Ursachen hinführet. D ie Ver
nunft lehrt uns aber folgendes. 

Gott chm Ms in allem; und nichts wp 
verstehet ihm. Er thut Olles itt Mem; dm» fem 

Wllle 
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Wil le verursachet und ordnet alle Bewegungen; es wider« 
stehet ihm auch nichts, weil er alles, was e.r w i l l , aus« 
übet. Dieses muß man sich aber folgendergestalt vorstel
len. Nachdem er beschloffen hatte, durch dle einfachsten, 
und also der unveränderlichen Ordnung seiner Elgenschaf« 
ten angemessensten M i t t e l , diese von uns bewunderte un
endliche verschiedene Geschöpfs hervorzubringen; so setzte 
er fest, daß die Körper sich nach einer geraden lim'e be
wegen sollten, weil diese Knie die einfachste ist. D a aber 
die Körper undurchdringlich sind und ihre Bewegungen 
nach im ien , die sich entgegenstehen oder sich auffangen, 
verr«chten, so muffen sie nothwendig zusammenstoffen und 
folglich aus diese A r t sich zu bewegen aufhören. Dieses 
sähe Got t vorher; und dennoch wollte er dieses Begegnen 
und Stoffen der Körper; n i c h t , weites ihm gefiel, ge
gen sich selbst zu handeln, sondern weil er sich dieses An? 
stoffens der Körper, als einer Gelegenheit zur Einrich-, 
tung des allgemeinen Gesetzes der Mittheilung der Bewe-
Zungen bedienen wollte; wodurch, wie er voraus sähe, 
eine unendliche Menge bewundernswürdiger Wirkungen 
entstehen muffen. Denn ich bin überzeugt, daß diese bey-
den Naturgesetze, die unter allen am einfachsten sind; 

nsmlich, daß eine jede Bewegung gemdlinicht 
geschehen/ oder zu geschehen sich begeben müs
se, und daß die Bewegungen beym Zusam
menstoffen sich nach dem Maß und nach der 
Richtung ihres Drucks mittheilen, hinreichend sind. 
Denn die ersten Bewegungen sind weislich vertheilet wor, 
den, um die W e l t , so wie wir sie sehen, ich wil l sagen, 
dm Himmel, die Sterne, Planeten, Kometen, Erde, 
Wasser, l u f t , Feuer; mit einem-Wort, die Elemente 
und alle nicht organisirle und leblose Körper hervorzubrin

gen; 

http://zwsit.TH.vom
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gen; denn die organisirten Körper hängen von der ersten 
Einrichtung derer, die ihnen das leben geben, ab; und 
es ist sehr wahrscheinlich, daß sie in der Schöpfung der 
Welt nicht anders, als sie unfern Augen jetzt erscheinen, 
gebildet worden sind und von der Zeit nur das zum sieht-
barwerden nöthige Wachsthum erlangen. Doch aber 
bekommen sie dieses Wachsthum allein nach den allgemei
nen Naturgesetzen, nach welchen alle andere Körper ge
bildet werden: dieses verursacht, daß sie nicht allezeit reZ 
gelmaßig zunehmen und einige unförmliche entstehen. 

Ich sage also, daß Gott vermöge des ersten Grund
gesetzes der Natur, das Zusammenstossen der Körper unaus
bleiblich wolle und folglich auch verursache: und sich her
nach dieses Anstossens, das ihn wegen der Undurchdring« 
lichkeit der Körper seine Handlung zu vervielfältigen zwingt, 
als einer Ursach zur Einrichtung des zweiten Naturge-» 
sches, welches die Mittheilung der Bewegungen ordnet, 
bedienet! daß also das, wirkliche Anstossen die natürliche 
oder gelegentliche Ursache von der wirklichen Mittheilung 
der Bewegungen, durch welche Got t , ohne sein Verhal-

. tm zu andern, eine unzähliche Anzahl vortrefiicher Werks 
hervorbringt, wird. 

Bedenkt man dieses genau, so wird man deutlich 
gswahr, daß nichts fürtrefiicher styn kann. Vorausge
fetzt aber, Gott hätte es nicht so angeordnet und er lenkte 
die Körper, die zusammenstossen wollen, gleichsam in ek 
nen zu ihrem Empfang bestimmten leeren Raum zurück; 
so würden erstlich die Körper der bestandigen Abwechse
lung , die das Schöne in der Welt ausmacht, nicht un
terworfen styn. Denn gewisse Körper können nur durch 
hie Zsrnichtung anderer entstehen, unh das entgsgenge--

sches 
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sehte i n ihren Bewegungen bringt eben die Mannigfaltige 
keit derselben hervor. Zweitens würde Gott nicht durch 
die einfachsten Mittel wirken; denn indem die zum Anprat« 
len geneigten Körper ihre Bewegung ohne sich anzustoßen 
fottsctzen , so muffen sie unendlich verschiedene Arten von 
krummen linien beschreiben und folglich müste man in Gott 
einen vielfachen Willen zur Richtung ihrer Bewegungen 
annehmen. Endlich, wenn bey den Handlungen natura 
licher Körper nicht Einförmigkeit statt finden und ihre Be« 
wegung nicht nach geraden linien eingerichtet styn sollte, 
so würde man keinen gewissen Grundsatz finden, nach dem 
man die Physick beurtheilen und sich in mancherlei) Hand» 
lungen des iebens betragen könne. 

D a s kann man nicht Unordnung nennen, daß 
die löwen Wölfe, und die Wölfe Schafe und diese wie
derum das Gras verzehren, für welches doch Gott so sehr 
sorget, daß er demselben nicht nur alles zur eigenen Er
haltung nothwendige, sondern auch Samen zur Schals 
tung der Art gegeben hat. Dieses beweiset eben so we
nig die Wirksamkeit der Geschöpfe, als Mehrheit der Ur
sachen oder die Feindschaft der beyden Urwesen , des Gm 
ten und Bösen, welche die Manichaer, diese Wirkungen 
zu erklären, sich erdacht haben. Vielmehr ist es der 
sicherste Beweis *) von der Größe, Weisheit und Herrs 
llchkeit Gottes. Denn Gott schüft nur Dinge, die seiner 
unendlichen Weisheit würdig sind , und er schaft sie in sols 
chem Neberfiuß, daß sie seine Macht und Grösse hinläng/ 
lich an den Tag legen. Alles, was vernichtet wird, 

wird 

") Siehe die MitttzaMMen uLet die MetOhpsick, WS ich djtz. 
göttliche Fm'schung eMn-
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wird durch eben dasselbe es zerstöhrenbe Gesetz wieder her
gestellt; - so groß ist die Weistzett, Macht und Frucht 
barkeit dieses Gesetzes. Gott verhindert die Zerstörung 
der Wesen nicht vermöge eines neuen Willens; mcht nur 
deswegen, weil der erste sie zu verbessern hinreicht, son
dern vorzüglich weil sein Wil le, wmr mehr als die Wie
derherstellung dieser Wesen; ja vielmehr, als alles von 
ihm hervorgebrachte vermag. Und wenn Gctt diese sicht
bare Wel t , die doch in sich der Handlung, durch welche 
sie entstand, unwürdig ist, erschaffen hat; so geschähe es, 
weil er Absichten hatte, die den Philosophen unbekannt 
sind und weil er sich in Jesu Christo eine Ehre, die ihm 
hie Kreaturen nicht geben konnten , zu verschaffen weiß. 

Wenn ein frommer Mann durch den Einsturz elnls 
Hauses zerquetscht w i rd ; so ist dieses Unglück weit grrfftt 
als wenn ein Thier das andere auffrißt oder ein Körpe 
den andern anstößt und zurückspringt: Sot t vsrmeWli. 
get aber seinen Willen nicht, um wahre oder anscheinende 
Unordnungen, die nothwendige Folgen der Naturgesetze 
sind, abzuhelfen. Gott muß diese Gesetze weder verbes
sern noch andern, ob gleich durch dieselben bisweilen Um 
Natürlichkeiten entstehen. Er muß sein einförmiges Betra
gen und seine einfachen Mittel nicht aufheben. Er muß 
Kleinigkeiten übersehen: ich w i l l sagen: er muß kemen 
besondern Willen anwenden, Wirkungen hervorzubringen, 
die ihm nicht gleich kommen, oder der Handlung ihres 
Urhebers unwürdig sind. Gott Hut nie Wunder^ es fem 
denn, daß es die Ordnung, der er jederzeit folgt, v w , 
langt; - nemlich die unveränderliche Ordnung der Ge
rechtigkeit, die er seinen Vollkommenheiten verschaffen 
will. » Und diese Ordnung w i l l , dsß er durch die «in, 

fach. 
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fachsten Mit te l handeln und nur alsdenn ^ ) Ausnahmen 
in seinem Wiäen statt finden sollen, wenn es zu Er
reichung seiner Absichten schlechterdings nothwendig ist, und 
wenn sein einfaches und einförmiges Betragen seine Un-
veränderlichkeit und Vorhersehung nicht so verherrlichen, 
als Wunderwerke es in Ansehung seiner Weisheit, Gerech
tigkeit , Güte oder anderer Eigenschaften, die uns in ge
wissen Fallen; ja ich kann sagen, gMZltch unbekannt 
sind, thun würden. Ob wir gleich alle mit der Ordnung 
oder Weisheit Gottes in Verbindung stehen, so kennen 
wir doch nicht alle Regeln derselben. N r sehen in ihr 
das, was wir zu thun schuldig sind, wir fassen aber nicht 
alles das, was Gott wollen muß; nm müssen auch nicht 
zu Viel Kräfte anwenden, es zu begreifen. 

Die Verdammung einer unendlichen Anzahl von 
Menschen, die Gott in den sinstern Jahrhunderten des 
I r r thums hat umkommen lassen, giebt von dem, was 
ich sage, ein großes Beispiel. Gott ist unendlich g u t ; 
«r liebet alle seine Werke; er will , daß alle Menschen see« 
lig werden und zur Erkenntniß der Wahrheit kommen 
sollen, denn er hat sie um ihrentwillen erschaffen; und 
dennoch wird eine so große Anzahl verdammt; der große 
Theil der Menschen lebt und bleckt verblendet und er wird 
es in alle Ewigkeit bleiben. Wirkt Gott hier nicht durch 
die einfachsten Mi t te l und folgt er nicht der Ordnung? « 
Es ist gezeigt worden, ^ ) daß Gott nach der Ordnung 
dem Willen des ersten Menschm, dessen Fall die Unord
nung in der Natur angerichtet hat , nicht durch nnüber-

S 2 dachte 

*) Siehe die siebente ChriMckc Bttrachinnss. 
5^) Siehe die Erläuterung ubn das vierte M M e l des M i l w 

Theüs von der Wuh?e-e. 



276 Funfzshente E r l ä u t e r u n g 
dachte Vergnügungen * ) zuvorkommen muste. Es war noch-
wendig, daß alle Menschen von einem herkamen, nicht 
nur, weil dieses ein sehr einfaches Mi t te l ist, sondern 
auch um anderer Gründe willen, die zu theologisch und ab-
strackt sind, daß man sie hier anführen könnte. Ue-
berhaupt muß man glauben, daß dieses der Ordnung, 
der Gott folgt und der Weisheit, nach der er sich jeder, 
zeit richtet, wenn er einen Plan macht und ausführen 
wi l l , gemäß ist. Die Versündigung des ersten Menschen 
brachte unendliches Unglück über die W e l t , dlcs »st wahr. 

»Allein die Ordnung verlangte, daß Gott es zuließ und 
den Menschen in den Stand, sündigen zu können, setzte, -
wie ich dlesrs anderweitig bewiesen habe. ^ ) 

Gott giebt, wenn er sein Werk wiederherstellen M , 
sehr selten eme so siegreiche Gnade, daß sie die bösen 
Thaten der grösten Sünder überwiegt. Oft ist seine Gna« 
de zur Bekehrung derer, dis sie erlangen, unnütze. B i s -
weilen überschüttet er uns mit seiner Gnade und demohm 
erachtet hat sie in Absicht auf unser Hell sehr wenig Wi r 
kung. Wozu alle die Umwege ? E r darf ja nur die Be
kehrung des Sünders schlechterdings wollen, um sie auf 
«ine kräftige und unüberwindliche A r t hervorzubringen? 
Is t es also nicht augenscheinlich, daß er durch die einfach
sten Mit tet und weil die Ordnung es verlangt, wirket, 
ob wir es gleich nicht allezeit gewahr werden? - Denn 
Ao t t kann nur mit Ordnung und Weisheit wirken; seine 
Ordnung und Weisheit aber sind für den menschlichen Geist 
oft unabsehbare Tiefen. Die Ordnung der Gnade enthalt 

sehr 
*) Siehe die erste Erläuterung über das vierte Kapitel. 
"*) Siche die Zweite Unterhaltung in den Christlichen Gefpra« 

che« nach der Pariser Ausgabe vom I ch r 1703. Seite 
60 und folgenden. ^ 
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schr einfache Mi t te l ^) nach denen Gott gewöhnlicher Wei
se handelt; denn diese Ordnung hat eben sowohl als die 
Ordnung der Natur ihre festgesetzte Regeln, ob wir sie 
gleich nicht, so wie die von der M i t t e i l ung der Betve-
gungen erkennen können, laßt uns nur dem R a t h , den 
uns derjenige, welcher die Gesetze der Gnade vollkom
men kennet im Evangelw giebt, folgen. 

Hierdurch will ich den ungerechten Klagen der Sünder, 
die den Rath Jesu Christi verachten und ihre Bosheiten 
und Unordnungen Gott aufbürden, begegnen. Sie ver
langen, Gott soll um ihrentwillen Wunder thun und den 
einmal festgesetzten Gesetzen der Gnade nicht folgen. S i s 
leben in Wollüsten; trachten nach Ehre: sie eröfnen alle 
Augenblick wieder die durch sinnliche Gegenstände ihrem 
Gehirn eingedruckten Wunden; oft erlangen sie neue und 
verlangen, Gott soll sie durch Wunder heilen: sie glei
chen Verwundeten, die im Uebermaß ihrer Schmerzen ihren 
Verband zerrelssen, ihre Wunden wieder erneuern und 
nachher beym Anblick emes nahen Todes über die Grau« 
samkeit derer, die sie heilen, klagen. S ie wollen, Gott 
soll sie retten ; sie sagen, er ist güt ig, wesse, mächtig: 
nur an ihn liegt es, uns glücklich zu machen, er sollte uns 
nicht erschassen haben, wenn er uns verderben wollte. 
Diese ieute mögen aber wissen, daß Gott ihnen helfen 
w l l l ; daß er dazu alles gethan habe, was nur nach der 
Ordnung der Gerechtigkeit, die er sich selbst schuldig ist, 
geschehen könnte. W i r müssen nicht glauben, daß, weil 
er uns, seinen eigenen Sohn zu unserm Mit t ler und zum 
Opfer an unserer statt gegeben hat, er uns nun verlasse. 

S 3 J a , 

" ) Sie^e die zweite Unterredung in der Abhandlung von der 
Natur und der Guade. 
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I g , Gott will uns helfen, er will uns alle retten ; allein 
durch Mi t te l , die wir sorgfältig erlernen und denen wir 
ganz genau folgen müssen. Gott hat nicht nöthig, sich 
in Ausführung seiner Absichten nach unfern leidenfchastm 
zu richten. Er muß allein seiner Weisheit gemäß han
deln und der Ordnung allein folgen. D ie Ordnung aber 
w i l l , daß wir Iesum Christum nachahmen und seinen 
Rathgebungen in Absicht auf unsere Heiligung und Er
rettung Gehör geben sollen. Wenn also Go t t , nicht vor
her bestimmt hat, daß alle Menschen dem Bilde seines 
Sohnes, der das Modell und Beispiel der Auserwähl-
ten ist, gleich werden sollen; so geschähe es, weil er da-
rinn nach den einfachsten Mitteln in Ansehung semer Ab? 
sichten, die alle seine Ehre zum Zweck haben, handelt ;-
weil er die allgemeine Ursach aller Dinge ist und nicht als 
besondere Ursachen, die zu allem, was sie vornehmen, 
einen besondern Willen äusern; handelt; - weil seine 
uns unergründliche Weisheit es so verlangt; - und endlich 
weil ein solches Betragen Gott weit anständiger ist, als 
ein jedes andere, welches für die Verdammten vMtßeil? 
hafter wäre. Denn die Verworfenen werden vermöge ei
ner Ordnung, verdammt, die eben sowohl unsere Anbe
tung verdienet, als diejenige, nach welcher bis Auser-
wahlten geheiliget und stetig gemacht werden; und bloß 
Unwissenheit in Ansehung der Ordnung und Eigenliebe 
verursachen, daß man ein Verhalten Gottes verdammt, 
welches Engel und Heilige ewig bewundern werden. Ich 
habe auf die Einwürfe gegen die göttliche Vorsehung in 
andern^) Schriften weitläuftiger geantwortet) jetzt will 

ich 

*) Siehe die UnkschalfWgen über die WetDhnsick. Den 
Trattat von der Natur und Gmde und Ae dem Herrn 

Ar-
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ich zu den Beweisen von der Wirksamkeit der mitwirken' 
den Ursachen zurückkehren. 

Fünfter Beweis. 

„23enn die Körper nicht eine gewisse Natur 
„oder Kraft zu wirken hatten, und wenn Gott 
„alles thate, so würde man selbst in den gewöhn
lichsten Wirkungen lauter übernatürliches wahr
nehmen. Die in der Welt als richtig angenom
mene und durch die allgemeine Übereinstimmung 
,̂der Gelehrten festgesetzte Distinction des Mtürlb 

„chen und übernatürlichen wäre alsdenn abge
schmackt und unsinnig. 

Antwort. 

I n dem Munde des Aristoteles ist diese Distinction 
nichts bedeutend; denn die von diesem Philosophen ange
nommene N a t u r ist eine bloße Chimäre. Ich sage, 
dem mehresten Theil der Menschen, die die Dmge nur 
nach dem Eindruck derselben auf ihre Sinne beurcheüen, 
N diese Distinction undeutlich; denn sie wissen nicht ge. 
^au zu bestimmen, was sie durch die Worte, das Fe.er 
brennet vermöge seiner N a t u r , ftM wollen. I n de 
Muude der Theologen ist dich Distmctwn allenfalls zu 
emagen, wenn sie nemlich durch Mtürllche Mrkungen 
die Folgen der allgemeinen von Gott zur Hervorbrmgung 
und Erhaltung aller Dinge eingerichteten Gesetze und 
durch übernatürliche solche, die nicht von Wesen Ge-
schm abhängen, verstehen. InMemVerstande lst d.st 

l,!^«„lt> «rlbeüte Antworten; ««Mich die Antwort auf 
N D i l i - N » >wr die Münder, „es alten Testament«, 
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Kistinction wahr. Die Philosophie des Aristoteles - aber 
Sergesellschaft mit dem Eindruck der Sinne macht sie mei
nes Erachtens gefährlich; denn durch sie können dtö zu 
großen Verehrer der Meinungen dieses elenden und jaw 
merllchsn Philosophen oder die, welche anstatt zur Erfor
schung der Wahrheit in sich zu gehen, sich auf ihre S in
ne verlassen, von Gott abgewandt werden. M a n sollte 
sich also dieser Disimction ohne sie zu erk en, nicht be
dienen. Der heilige Augustm, der d< Bort Glück 
oft gebrauchte, wiedernes es, obgleich . ^g Menschen 
dadurch irrig gemacht werden konnten. T heilige Pau, 
Zus sagt, ^ ) da er von dem geopferten Fleisch spricht; die 

. Götzm sind nichts. Wenn nun die N a t u r der heidni
schen Philosophie eine Chimäre, wenn sie nichts ist, sso 
muß man vor dem Ausdruck warnen, denn viele werdende 
durch hintergangen. Mehr, als man glaubt, schreiben sie 
ihr unüberlegt die Werke Gottes zu , sie beschäftigen sich 
mit diesem Götzen oder mit dieser Erdichtung des mensch
lichen Geistes und legen ihr alle nur der Gottheit schul
dige Ehre bey. Gott machen sie zwar zum Urheber der 
Wunder und gewisser ausserordentlichen Wirkungen, die in 
gewissem Verstände feiner Größe und Weisheit fast un
würdig sind; allein die beständigen und ordnungsmäßigen 
Wirkungen, die der Weise allein zu bewundern ron'ß, 
schreiben sie der Wacht ihrer eingebildeten N a t u r zu> I g 
diese so wunderbare Einrichtung aller lebendigen Geschöpfe 
zu ihrer Erhaltung und zur Hervorbringung ihrer G M 
tung halten sie auch für ein Werk ihrer N a t u r ; denn nach 
dichn Philostphen hat der Mensch der Sonne und dem 
Menschen seinen Ursprung zu dankst 

^) < Cor. Kap. k». ß. LZ. 
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Die übernatürliche Ordnung läßt sich auch von der 

natürlichen auf mancherlcy Art unterscheiden. Denn von 
der übernatürlichen kann man sagen: sie beziehe sich auf 
zukünftige Güter; sis sey in Rücksicht auf die Verdienste 
Jesu Christi errichtet; sie sey unter den Unternehmungen 
Gottes die erste und vomemste, und mehr dergleichen zur 
Erhaltung einer Distinmon, deren Abschaffung man viel
leicht ohne Ursach befürchtet, dienliches. 

Sechster Beweis. 
„ N e r vornehmste Beweis der Philosophen 

„für die Wirksamkeit der mitwirkenden Ursachen 
„ist von dem Willen des Menschen und von seiner 
„Freiheit hergenommen. Der Mensch w i l l , er 
„determimrt sich von selbst; und wollen und sich 
„determiniren heist handeln. Ohnstreitig begehet 
„der Mensch selbst die Sünde. Gott ist eben so 
„wenig der Urheber derselben, als er es von der 
„bösen Lust und vom Irrthum ist. Der Mensch 
„handelt also vermöge eigener Wirksamkeit. 

Antwort. 

I n unterschiedlichen Stellen meiner Schrift von der 
Untersuchung der Wahrheit und vorzüglich im erste» 
Kapitel des ersten Buchs und in der ersten Erläuterung 
über eben dieses Kapitel habe ich hinlänglich erkläret, was 
unter demWillen und der Freiheit des Menschen zu verstehen 
ist; unnütz wäre es also, es hier zu wiederholen. Ich 
gebe zu, der Mensch wi l l , und er determimrt sich von 
ßlbst; allein Gott verursacht in ihm den Willen, indem 
er ihn unaufhörlich zum Guten hinlenkt. Er deesrmlnirt 

S 5 sich; 
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sich; allein Gott Z>bt ihm alle Ideen und alle Empfin
dungen, dle Bewegungsgründe werden, nach weicherer 
sich determimrt. Auch gestehe ich: der Mensch begehet al
lein die Sünde. Ich leugne aber, daß er hiezu etwas 
beytrage; denn Sünde, I r r thum und selbst die böse iust 
ist nichts. Es sind bloße Mangel. Ich habe mich hier
über weitlauftig genug in der ersten Erläuterung er
klaret. 

Der Mensch w i l l , an sich selbst aber ist sein Wi l le 
ohnmächtig, er bringt nichts hervor, er hindert auch nicht, 
daß Gott nicht alles thue, weil Gott selbst in uns unsere 
Gesinnungen durch den Eindruck zum Guten überhaupt crl 
weckt; denn ohne diesen Eindruck konnten nnr nichts wol
len. Von sich selbst besitzt der Mensch nur I r r t h u m *) 
und Sünde; diese Dinge sind aber nichts wirkliches. 

Zwischen unferm Geist und den uns umgebenden 
Körpern ist ein großer Unterschied. Unser Seist w i l l , 
«r handelt, er determimrt sich - hieran zweifele ich un 
geringsten nicht/ Die innere Empfindung von uns selbst 
überzeugt uns hievon. Hätten wir keine Freiheit; so wür
den weder zukünftige Strafen noch Belohnungen statt sin-
den; denn ohne Freiheit lassen sich weder gute noch böse 
Handlungen gedenken. Die Religion würde folglich ein 
bloßes Spiel und ein Schreckbild styn. - Al le in, daß 
die Körper Kraft zu wirken besitzen sollten, dies sieht 
man nicht deutlich ein; dies scheint unbegreiflich; und man 
leugnet es, wenn man den mitwirkenden Ursachen die 
Wirksamkeit abspricht. 

Selbst 

'̂) dZems ZMdet äs lua M menäacmm sc MNwm. Qon«!. 
^raul! 2. (5gn. 22. 



Wer d. dritte Kap. d. zwck TH. vomM.B . 285 
Selbst der Geist handelt nicht in solchem Maß, als 

man sich einbildet. Ich weiß es, daß ich w i l l UNd ich 
Will M i t F r e y h e i t ; nichts verbindet mich hieran zu 
zweifeln , kein Grund, 'der starker als das innere Gefühl 
von mir selbst styn sollte. Ich leugne es auch nicht. 
Aber das leugne ich, daß mein Wille die wahrhafte Ur
sache 5) der Bewegung meines A rms , der Ideen meines 
Geistes und anderer mit meinem Willen in Verbindung 
stehender Dinge styn sollte; denn zwischen so verschiedenen 
Dingen finde ich kein Verhaltmß. Ja ich sehe deutlich, 
daß zwischen meinem Wil len, den Arm zu bewegen und 
zwischen dem Aufbrausen der lebensgeister, - das heißt 
gewisser kleiner Körperchen, deren Bewegung und Figur 
ich nicht kenne, - die unter einer Mil l ion mir unbekann
ter Nervenröhren sich einige wählen, um in mir eine ge
wünschte Bewegung durch eine unendliche Menge ande
rer, die ich nicht haben wi l l , hervorzubringen, - keine 
Verbindung statt findet. Ich leugne, daß mein Wil le 
in mir meine Ideen hervorbringe; denn ich sehe die Mög
lichkeit davon nicht ein, weil mein Wille ohne Kenntniß 

' weder handeln noch wollen kann und folglich meine Ideen 
voraussetzt, nicht aber sie verursachet. I ch weiss ja nicht 
einmal genau zu bestimmen, was eine Idee ^ ist. I ch 
weiß nicht, ob sie aus nichts entstehen und wieder ver
nichtet werden, so bald man, sie zu bemerken, auftzö« 
ret. - I ch bequeme mich hier nach der Dmkungsmt ge
wisser isute. 

Vermöge der von Gott erhaltenen Fähigkeit W 
denken, sagt man, erzeuge ich meine Ideen, Minen" 

A rm 

*) ^n dem Verstände genommen, nach welchem ich dieses m 
"dem Kapitel, über welches ich diese Erläuterung schreibe« 
erkläret habe. 
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Arm bewege ich vermöge der von Gott zische« mci>:cm 
GeO und msmsm Körper ZeD^t^n ^ZereiNlqUNg. 
Kahzgkelt/ Vcre i l l lgUW sind legzsche Au-drücke, 
schwankende und unbestimmte Wörter. Kem besonderes 
Westn auch teme wesentliche EiZmzchaic kann eine Fähig
keit oder eme Vere in igung seyn; M M sollts diese Aus
drücke erklaren. Sagt MAN/ d« VeremiZung meines 
Gelstss mit meinem Körper HHche hgrinn, daß ^ wenn 
ich meinen Arm bewegen wollte, Golt Volle ^ daß dis 
IcbensgsOer sich in die Nusksln d«Mben berbrmm und 
dle gewünschte Bewegung herverhrmgen; so verstehe ich 
diese Erklärung sehr gut und ich nchme sis an« Das ist 
ab« eben das^ was ick haben w'ü': d:<in mdem nmn 
Wule den h2ndebw?n W:!lcn Gc:>'.i t^ . ' ln l ink l , so lst 

ritzenWlli.n, se.^ l l ' d:-e< d^-l Li' . : - . ,G^ t t ^ d« ?n-mne 
Wirkung verschon kann, be«rDct n,'<U'c. 

Sa^ l m?.n aber, hw ViW'.mgung mnaes G:.sic> 
mit umncm Körper bestehe darum, daß mu S c « dw 
Rra f t ^) meinkn Arm zu bewegen^ edcn s<?, w« mc<: 
nem Körper die Wacht, mich Vergnügen und Schmelz 
empfinden zu lgssm, Wgeden hat, um unch auf disftn 
Körper aufmerksam und auf sems C"ha!«n^ bifi.Kn zu mg, 
chen; K scht Wgn in der That W3 ^sra-iI ^ W«s «de» 
dle Frage ist, «nd man macht «inen Cirkel. Weder v » 
tiefer Gewalt b» S«Ze über den Kcrper ncch vsn h«r 
Gewalt des KoMrs über d» S«kle hat man eme deut
liche Ihee: man «rstcht nichts was n«n ftgt^ wenn MM 
es gerade zu behauptet. Aus VerurchM l M man diese 
Meinung angenommen; mgn glaubt« es als Kmd^. und 

fttt 
^) Ich rcrstche hier allezeit «»« MMche «A iWige H«st. 
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seit dem man fähig gewesen ist M empfind«; » allein 
Verstand, Vernunft und Nachdenken haben keinen Anteil 
daran. Dies wird deutlich genug durch das, was ich 
in der Untersuchung der Wahrheit gesagt habe. 

Aber, wird man sagen, ich merke durch die innere 
Empfindung meines Handelns diese Kraft wirklich, folg
lich irre ich Nicht, wenn ich sie annehme. Ich antworte: 
Wenn man den Arm bewegt, so hat man eine innere 
Empfindung von dem thätigen Wcken, wodurch es ge
schieht; und man irret nicht/ diesen Willen anzunehmen. 
Ueberdem hat man eme innere Empfindung von einem ge-
w O n d«ßn Willen begleitenden Trieb, und diesen H 
man auch zu glauben verbünde«. Endlich gebs ich z u / ) 
daß wenn der Arm in dem Augenblick dieses MlstanNmn 
Triebes beweget wird, man alsdenn eins innere Empfin
dung davon habe; und dieses vorausgesetzt bin ich auch 
zufrieden, wenn man behauptet, daß die Bewegung des 
Arms m dem Augenblick, da man dzcstn Trieb empfindet, 
od« da man den pmckttschen Wl l lm ihn zu bewegen hat, 

Ze-

*) Nach mMm Einsicht« iß klar, daß der Seist die NewM 
gnnq des von ch» beseelte» Arms, nicht einmal h»ch <me 
Mners Empfind WH oder BewlMsM eckn«. Mrchs 
B:wuslMm erkcnmt« nichts »:ts fen« Empßndnnq, denn 
dle See'ie hst nur PM chrm Grtaukkn aüeln em H êwnst.-
sex«. Durch die innere EmpßnduM odrr durchs BeW«st. 
ftyn krkmmt man Ae E»pbMum ran der BeweGM ftmcs 
Anns; MW ist übet «de» z» «eilla von per Beweinst tls. 
selbe» Oder»» zmem d « « «npfuntenm ^chN«; wrbrr 
durch das BewuMy» »terrichm, als r w §«b«, tie 
man a» den O b M « wchrniMMt. Oder wlÜ mü» Vtts 
nicht juaeben, ft saqe ich, die innere EmpsiM»« lst Nls't 
untrüglich, denn ^rrkttmer bemerkt ms» Aß WänW« m 
WiMWMMsetzten Hmpsindlmqen ^n dem erste» Buch « n 
der Unrersuckung y?r Mghrhe« H M ich UOs hillreil 
chend bm't'.stn. 
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geschehe. Allem ich leugne^ haß dieser Tr ieb, der eine 
bloßs Wodif i«l iM oder Empfindung der Seele ist, die uns 
dazu gegeben würden, damit wir unst« Schwachen erken
nen und eme dunkle und vexwerrem Emvnndung von uw 
serer Stärke erlangen s M n , durch sich selbst den tcbmZ, 
geistern Bewegung «checken, owr sie dst«m:u:?en könns. 
Ich leugne, d H zwischen unßrn Gedanken und den Be
wegung« der M k u r em V e r M m ß statt Kndcl. Ich 
leugns, daß die Seele nur mz gsringsten die ^bmsgkistkr, 
de«» sie sich zur Bewegung des von ihr bchckm Körpers 
bedienet, kenm. Endlich wenn Wch W Seele wirklich d̂ est Z^ 
bensgsister genall kennt« und sie dieselben m Bewegung 
zusetzen, oder ihrs Bewegung zu dttenmmrm fähig wöre^ 
so'leugne ich dem allen ohnerachtct, daß sie die NewW: 
röhren, die sie nicht einmal kcnmt, erirä^'.'n t ö n » , »m 
die tebensgeHer in dieselben clnzutrcil.'ea, und auf d im Art i 
den Körper »zu «lmr F c m M t , Richtigkill und Gtwall, 
Neman auch an dem«, die dm B a u l^ns Kapers am ^ 
WsMIym kennen^ bemerkt, in Bewegung zu ßtzc«. 

Denn, gestht aucl', mmr W:l!ö ü^ dle wahrhafte 
Zewegezwe K r a l l derÄcrper, eb esqwä' unbezreOch 
scheinet, - wie kann man dsgreckn^ daß d« Zeile ch«n 
Körper b«)ege? M « n Arm zum Bcrpu l beweget sich^ 
weil die ichensg«Dc eimge ihm nech:ze Muskeln an: 
schwellen. Damit ßck aber d« von dcr Leck den tzchens-
geistsrn des Gehirns «ngedruckls Bcw^iu".q ss:!' denen in 
den R«wen und d«se denen m den T/W?kc!n dcZ Arms j 
Mitchells« könne; sy müst« der W! !e de? S^'^e sich ver- ' 
vielfältigen ober sich nach MW^Orche t des Zupmmen-
treffms oder der fast u « M M M N » V vW S : ö f f « / die 
m dm kleinen hie Kbznsg-.Gcr msmächendm Körpern vor^ 
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gehen, verändern; denn die Körper können nicht von 
selbst anbs«/ die sie antreffen, in Bewegung setzen, wel
ches B hinlänglich bewiesen zu haben glaube. Dieses 
läßt sich mdeffm nicht begreifen, wenn man nicht in der 
Seele zur geringst« Bewegung des Körpers eine unendli
che Menge von Gesinnungen annimmt, weil nothweMg 
unendlich viel Witlheilungen von Bewegungen geschehen 
müssen, um ihn m Bewegung zu setzen. Denn über
haupt , da die Seele eine besondere wirkende Ursach ist 
und sie die Große und Wirkung einer unendlichen Anzahl 
Miner sich stoAnder Körper, beym Ausbreiten der iebms' 
geistcr in den Muskeln, nicht genau wissen kann; so wür
de sie weder ein allgemeines Gesetz von der Nitcheilung 
der Bewegungen dieser iebensgeister bestimmen^ Mch 
wenn sie es festgesetzt hätte, ihm folgen können. Folg
lich ist klar, daß die Seele ihren Ann nicht bewegen 
könnte, wenn sie auch wirklich das Vermögen hätte, die 
Bewegung de? iebensgcistcr ihres Gehirns zu bestimmen. 
Dies alles ist zu deuü'ch, als daß ich nöchig hätte ^ mich 
länger wbn) üwzuhMn, 

M i t unserer A M g M M denken ist es eben so 
beschaffen. W i r beNsrkm vermittelst einer innern Em
pfindung , daß Mr an elwss denken wollen, daß w.e 
Versuchs dazu machen und d H nu Augenblick, da dießs 
Verlangen entsteht, und der Vu-s..ch gemacht wird, 
die Idee von dichc Sache sich unferm Geist darstellet. Al
lem vermittelst der inner« Empfindung öcN«rk« wir n:che, 
daß unser Wille oder unser Bsstreben die Idee erzeuge. 
T i s Vernunft lehrt uns' die MoAchkeit davon nicht. 
Aus Vorurchell glauben w i r , daß ulchre Aufmerksam« 
km und unser Verlangen unsere Ideen erwecke; wir bc. 



288 Funfzehents Er läuterung 
weisen täglich wohl hundertmal, daß sie ihnen folgen^ 
oder sie begleiten. Da Gott und seine Wirkungen nichts 
sinnliches enthalten und wir nichts als Begierden vor Ent
stehung der Ideen empfinden; so halten wir auch nicktS 
anders für die Ursach dieser Ideen, als eben unsere Be
gierden. Wir müssen uns hierinn aber mcht übereilen. 
W i r finden in uns keine Kraft , sie hervorzubringen, Ver
nunft und das innere Gefühl von uns selbst sagen uns 
hierüber nichts. 

' Ich glaube nicht nöttzig zu haben M die übrigen 
Beweise, deren sich die Vertheidiger der wirkenden Kraft 
der Geschöpft bedienen, anzuführen; denn sie scheinen mir 
so schwach, daß man leicht auf die Gedanken g^rathm 
könnte; ich wollte jene Vertheidiger lacherlich machen; dieS 
würde in Ansehung meiner selbst auch wirtlich geschehen, 
wenn ich sie ernsthaft beantworten wollte. Z U M B e i 
s p i e l : Ein gewisser Schriftsteller sagt zum Beweise sei, 
ner Meinung sehr ernsthaft: D i e erschaffene Wef t t t 
sind wirkliche materielle, formelle und Endursa
cher; warum sollten sie auch nicht wütend oder 
kraf t ig styn. Ich würde, dimk^mich, nicht jcdermann 
zufriedenstellen, wenn ich, um diesem Schnttsteller gehö
r ig zu antworten, mich dabey aufhalten wel l«, eine so 
grobe Tautologie zu erläutern und den Unterschied zwischen 
einer W U k M l ) M Ursach und der, die die Philosophen 
m a t e r i e l l zu nennen für gut fanden, zu zeigen. Ich 
übergehe ckso dergleichen Beweise und komme auf die, wel« 
che man aus der heiligen Schrift hergenommen hat. 

SW 
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S i e b e n t e r B e w e i s . 

„ V i s Verfechter der Kraft der Nsbemn'M 
„chen stützen gewöhnlich ihre Meinung auf folgende 
„Stel len: (^miuer rerrg Kerbam vireurem: ^ w -
„äucanr agn^ reprüe auimN viuencis öc volarüe: k^ro-
„äacac r^rra 2nim2M vmeMLni. ^) Erde und Wasi 
„str haben also durch das Wort Gottes die Macht 
„erhalten. Pflanzen und Thiere hervorzubringen. 
„Gott befiehlt darauf auch den Vögeln und F l 
aschen, sich zu vermehren: ^retcuL A? mulüpüca» 
„llüni «3c replew aqu23MM'!3) 2U38l̂ uä mulciplioen.-
„rur 5upLr rsrram. *) Er gab ihnen also die Machte 
„ihres gleichen zu erzeugen. 

„ I m vierten Kapitel des heiligen EvsnZeli-
„sten Marklts sagt Jesus Christus, daß der Sas 
„me, der auf ein gutes Land fallt hundertfaltig 
„Früchte trage und die Erde von selbst^-) zuerst 
„Gras/ hsrmch Achrm und alsdenn das Korn 
„ in dm Achren hervordringe. Endlich steht auch 
„ im Buche der Weisheit: Das Feuer vergaß 
„gleichsam zum Besten des Volks Gottes seilte 
„Kraf t zu brennen. ^ " ) Folglich kann so wohl 
„aus dem Alten als Neuen Testament erwiesen 
„werden, daß die Geschöpfe eine wahrhafte 
„Kraft zu wirken besitzen. 

Ant-
*) 1 Bus) M- Kap. l . 
* * ) Ebendaselbst. 
G6»̂  Vitra enim terr« fruKUcac xrimnm Kerbgm: Zsmäs 5M 

c«m; äeiuäe Plenum frumenmm in Hica. 
* " ^ ) Luam luH vütum Mim» elt. Cap. is . 

M e r Vgny. T 
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Antwort. 

ĉ n der heiligen Schrlit findet man auch viele Stel
len in denen diese vermeime wirkende Kraft der Gz-
schöpfe Gott beygelê et w«0. Zum Beysptbl: 

No-o ium Nommu3 t̂ cienZ OlVI I^ l^ , exren» 

Î V5 mecum. ^la. cgp. 44. v. 2^. - ^2uu3 Mle 
tsccrunr me Li plalmauei-um me l O ^ V ^ I in cir« 
cuuu. 1"b cap. lO. v. 8- ^slcio l^u2!lrt:r m vr^ro 
weo 2pp2rulKl5 . . . . 8mguloruw mewdra d^OI^ 
L<3() t?6^. ( .ONPL(3 l , 5ää euim munäi l.reälar 

' am Komml5 formüuu uätmilütem > scc. Macb. Lid, 2. 
cap. 7 v. 22 , 2^. (^um iple / ) ^ i 6er onmibug 
vimm, inipn'INulwm sc omm2. ^c.t. /̂ .pc K .̂Np. 
27. v. 25. I l̂ociuecuL tccuuin iumeniis 6l h^ibäm 
leruicutt twmmurn, ^r eciuc«5 ^nem 6̂ t tcrrZ. 
M l . 10z s^ «4d- - Achnbcher Stellen giebt es noch 
unendlich viele ^ diese aber mögen genug styn. 

Wenn cm Schrlftstelier sich zu widersprechen scheint 
und die natmlicke Billuzkeic oder ein noch wlctMyerer 
Grund uns verpflichtet, ihn mit sichelst zu vereinigen, 
so kann man, düntt mich, um feine wahre Meinung zu 
entdecken, sich einer untrüglichen Rege! bedienen. Man 
darf nur beebaci.tm, od vl.ser SchnftMer nach feinen 
eigenen Emffckren, ô er ov er nach der gewöhnlichen 
Denkungsart der M,nschen sich ausdrücke.« Ist dieses;, 
so zeigt ts gerade nicht an, daß er dieselbe Meinung he
ge. Sagl er aber ohne Einschränkung gerade das Ge« 
gentheil, von dem, was man gewöhnlich zu behaupten 
pflegt, -- und wäre es -uck nur em einziges mal/ — so 
kann man dies mit Grund als seine Meinung ansehen; 

nur 
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nur muß man überzeugt seyn, daß es sein Ems; ist, und 
daß er alles gehörig überdacht habe. 

Zum Beysviel: Ein Schriftsteller spricht von 
den Ggmzcha f lm der Th ie re ; er sagt an hundert 
Orten, daß die Thiere Empfindungen hüben, daß 
die Hunde ihren Herrn kennen, ihn lieben und 
fürchten; tn einer'oder Zween Stellen seiner Schrift 
aber sagt er: die Thiere empfinden nichts, . . die 
Hunde W d keiner Kenmni f fs fäh ig , sie fürch
t e n , - sie lieben nichts. Wie will man diesen Au
tor mit sich selbst einstimmig machen, da er sich zu wi
dersprechen scheinet? Sol l man alle Stellen'für und wi-
der diese Satze aufsuchen und aus bsr großen Anzahl der-
stlben auf seine wahre Meinung Wessen? .. Ist big, 
ses; so glaube ich, man mochte wohl niemand finden, dem 
man den Satz, daß die Thiere keine Seele haben, 
bsylegen könne; denn selbst die Anhänger des Kartesius 
sagen alle Augenblick, der Hund empfindet, wenn er 
geschlagen w i r d ; sehr selten behaupten sie das Gegen
te i l . Und ob ich gleich selbst eine große Anzahl von Vor-
urtheilsn in diesem Werke angreife, so kann man doch vie
le Stellen, wenn man die eben angeführte Regel aus den 
Augen setzt, zum Beweise anführen, daß ich sie alle an
nehme und daß ich selbst die Meinung von der Wirksam
keit der Nebenursachen, bleich jetzt widerlege, be
haupte ; oder vielleicht wird man daraus gar Messen, daß 
meine Untersuchung der Wahrhe i t voll von augen
scheinlichen und groben Widersprüchen sey, wie eungs, 
(die vielleicht nicht Billigkeit und Verstand genug, übse. 
die Werke eines andern zu urtheilen, besitzen,) wirk
lich Hun, 

T ^ Dis 
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Die heilige Schrift, die Kirchenväter und andere 

fromme Männer reden von sinnkcken Gütern, R ichchü» 
N^rn, Ehren, öter nach gewötznl.chen BZ^liffen der 
Menschen, als nach chren eigenen wahren Ideen. H « 
sus Christus läßt den Abraham zu dem gottlose 
Reichen sagen: F W , - e ^ W F A . V ^ ?5F T.-̂ /? t ^ 
hu hast Gut .s , das heißt, Reichlbumer, E h r e n , em
pfangen in deinem ieben; D a s , was nur aus Vorm« 
thell G u t e s , unser G u t , das h ß', unser Gold und 
ßüber nennen, nennt die Schrat an vltbn Scelien un
sere Unterstützung, oder unftr Wesen, ja unsere W u v 
hß , oder etwas uns ehrendes. ^LUp^rwL sc Kon^i«8 
N D^o luuc. ^) Solken wohl dleft Redensarten der 
heiligen Schrift und tugendhafter Männer uns berechtigen 
zu glauben, daß sie einander widersprechen oder düß 
Reichrhümer und Ehlen in Ansehung unserer wirk
lich Güter sind, die wi r Neben und m.fsuchen 
müssen! Gewiß nicht; - denn diese RetcnSanm sind s 
Hm Vorurtheilen gemäß, sie bedeuten mches und mr fin
den üderd.m auch in andern Stellen, daß Cyrlstus die 
Reichthümer mit Dornen vergleicht, büß er sagt; man 
wüffe sich von iynen losmachen, sie waren betrügerisch 
und alles große und glänzende in der Welt sey Gme ?m 
Gräuel. Man muß aj<o we Stellen der Sa^nfr oder der 
Kirchenvater mcht zusammen suchen, um aus ihrer Anzahl 
ihre Auslegung zu bchm-men, sonst möchw man chr« 
Verlassen aüe Augenblick die widersinntzstW DwM 
Mfbürden. 

'Dieses vorausgesetzt finden wir , baß M heilig« ' 
Schrift uusdrückllch behauptet, Gott bringe alles herwr, 

auch 
^ Pred. Buch i .v. i4. 
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auch das Gras auf dem Felde; er sty es, der die Wen 
mit emer Pracht ausschmücke, die Christus der Pracht 
Salomons in aller seiner Herrlichkeit vorziehet. Nicht 
zw^en *) oder drey ^ sondern eine überaus große Anzahl 
solcher Sol len giedt es, in der die vermeint« wirkende 
Kw"'t der Creaturen Gott beygeleget Mrd und die jene 
N a m r der Peripülhelicker ganz widerlegen. 

Sonst ist man vermöge eines fast zur Natur ge
wordenen Vorurrheils gcrmgr, bey gewöhnlichen Wirkun
gen nicht an Gott zu denken und den natürlichen Ursachen 
Kraft und Wirksamkeit zuzuschrewen; gemeiniglich machen 
Wunderwerke nur auf Gott aufmerksam. der sinnliche 
Eindruck ist für d,e Geschöpfe. Diese Meinung nehmen 
die Philosophen an ; well, wie sie sagen, die Sinne da
mit überewstlmmcn; - dies lst ihr stärkster Beweis. 
Ueberhaupt wird dlese Mewung von allen denen behauptet, 
die dem Unheil der Sinne folgen. Die Sprache hat sich 
nach diesem Vorurtheü gebildet; und man sagt eben so
wohl, das Feuer besitzt die Kraft zubrennen, sowie man 
Gold und Suber sein G M nennet. Die Stellen also, 
die man für die wirkende Kraft der Geschöpfe aus der 
Scknfc oder den Knchenvatem anführt, beweisen nichts 
mehr, als die, weiche ein Ekrsucktiger oder ein Geitzhals 
zur R cktserti^ung stiner Aufführung auswäblen könnte. 
Ganz anders aber verhalt es sich mit denen Stellen, die 
man zum Bewech d ssm, daß G o t t alles r h e , vor
bringen kann. Denn da diese Meinung den VorurtheK 
len ganz entgegengesetzt ist, so müssen diese Stellen im 
strengsten Verstände genommen werden; bnd zwar aus 
eben drm Grunde, aus welchem man dem Kartesms bis 

T Z Mi, 
«) Matth. 6. v. 23.29. 50, 
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Meinung, daß dis Thisre nicht empfinden, beyle-
qen muß ob er es gleich nur zwey oder dreymal ge
sagt hat; und im Gegentheil alle 2lugenblick in der freund
schaftlichen Unterredung, anführt, daß sie empfinden, be« 
merken, verstehen. 

I m ersten Kapitel des ersten Buchs Mose gebietet 
Gott der Erde, Pflanzen und Thiere hervorzubrin
gen, er besiehlt dem Gewässer, Fische entstehen 
zu lKssM: - folglich fügen dle'P enMeticker, hat das 
Waffer und dis Erde eine K r a f t empfangen, die zur 
HervorbrinZung dieser Wirkungen geschickt ist. 

Die Richtigkeit dieses Schlusses sehe ich nicht ein : 
und gesetzt auch, man müste dieses Kapitel durch sich 
selbst und ohne Rücknche auf andere Schnftstellen erklaren, 
so würde man doch nicht genothiget seyn , diese Folgerung 
anzunehmen. Diese Erklärung der Schöpfung ist unse
rer A r t , von der Entstehung der Dinge zu reden, ange
messen. Deswegen darf man sie eben nicht buchstäblich 
verstehen. Man muß sie zur Unterstützung der Vorur
teile anzuwenden suchen. Da die Thiers und Pflanzen sich 
auf der Erde befinden, da die Vogel in der 5uft und die 
Fische im Waffer leben; so hat Go t t , um uns begreiflich 
zn machen, daß sie auf seinen Befehl an diesen Orten sich 
befinden, sie daselbst hervorgebracht. Aus Erde hat er 
Thiere und Pflanzen gebildet; nicht als wenn die Erde 
nichts hervorbringen kannte und als wenn Gott ihr dazu 
eine noch gegenwartig fortdauernde Macht oder Kraft er-
Heilet Habe; « denn darinn, daß die Erde weder Pferde 
noch Ochsen entstehen lasse, ist man einstimmig genug >. son
dern weil die Körper dieser Thiere aus Erde gebildet sind; 
wie in dem ftlgenöen Kapitel gesagt w i r d : " ) Normans 

*) V. ty. W -
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lA lwr j)c)inü)l.'3 Oeu3 cle Kümo cm)Al8 animancibuZ 
le r r^ ül vlüuerüs volarilikus cc?Ii. Die Thtere sind al
so aus Erde gl bildet, formaris 6e I^umo und nickt von 
der Erde hervorgebracht worden. Nachdem Moses er, 
zahlet hat; wie die Thiere und dte Fische kraft des Befehls 
Gottes an der Erde und dem Wasser, entstanden sind; so 
setze er auch hmzu, daß Got t selbst sie gemacht habe, 
bannt man ihre Erschaffung nicht der Erde und dem Was
ser beylege. Oe/ lm' t^e l)eu3 cscs Aranöia öc omnem 
2Mmgm viuemsm gr^us mumdilem, q^gm ^ o H i » 
H°ê /?Kt /?̂ «<S in l^eciäs lu33 A ornnä val^rile tscuii-
6um ALNU5 lnnm. Und weiter unten, nachdem er von 
der Bildung der Thiere gesprochen hat, fugt er hinzu: 

iumtmra öc omne repnls renZe in Fsyere luo. 

Beyläusig kann man bemerken, daß die Worte in un
serer Vulgata: (^rminer terra tisrdam pro» 
«Hucam a<^uN repnle gnimN viu«iri8 sc volgtile tupsr 
terram: - Ausdrücke, die leicht verleuen könnten zu 
glauben, daß die Erde und das Wasser eme gewiss» wirk
liche Macht, Thiere und Wanzen hervorzubringen, em
pfangen haben; - von den Worten des Grundtextes i« 
Ansehung der Auslegung abgehen. Sie zeigen bloß an : 
Gott sagte, die Erde werde mi t Pflanzen bedeckt, 
das Wasser wiminele von Fischen und Vögel mö
gen durch die Lüfte stiegen. Tue Zei twör ter und 
die Benennungen haben 'in diesen Stellen dieselbe 
Wurzel; dies laßt sich nicht füglich in andere Sprachen 
übersetzen. Es «st eben, als wenn da stünde, die Erde 
grüne vom Grün das Gewässer sey fischreich an F i 
schen, das Geflügel fliege. I n der Vulgata ist auch 

T 4 das 
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das Wort stiegen ausgelassen worden: deswegen einige 
geglaubt haben, die Vögsl waren auch aus dem Wasser 
entstanden; lm Hebräischen übersteht, öc voZüti^ ^o/i> 
tet. Dieses letztere ausgelassene Wort zeigt, daß die 
Vögel nicht vermöge einer im Waffer gewesenen Kraft 
hervorgebracht worden sind. Moses will also hier nicht 
beweisen, daß das Waffer eine wahrhafte W a c h l , Fische und 
Vögel hervorzubringen, empfangen habe; sondern er wC 
bloß den einem jeden Dinge auf Befchl Gottes angewie
senen O r t , daselbst zu leben oder entwickelt zu werden, 
bezeichnen; sc volüüle ^ i ) I < / 7 ^ ? ' super r^rrLw. 
Denn, wenn man sagt: die Erde erwecke Bäume und 
Wanzen; so will man gemeiniglich nur soviel zu e:kennen 
Heben, daß sie das zum Keimen des Korns unI zum 
Wachsthum desselben nöthlge Wasser und S<ch darreicht. 
Ich will mich nicht langer aufhalten, die übrigen Schrift 
stellen zu erklaren. Wer sie buchstäblich versteht, begün
stiget die NNtwi rkbNdM Ursachen.- denn man hat nicht 
nölhig, ja es ist sehr schädlich, Ausdrücke, die auf ge
wöhnliche Begriffe, nach denen die Sprache sich blldec, ge
gründet sind, buchstäblich zu nehmen. D a der gröste 
Theil der Menschen von allem nach den Eindrücken der 
Sinne und nach jugendlichen Vorurtheilen redet, so nchm 
sich der Geist Gottes nach ihrer Schwachheit, um sowohl 
Einfältige als aufgeklarte Köpfe zu unterrichten, lacu« 
inmr lcripNr33 Oeu3 vchue üs i nkm ium A laHäu-
twm cüpacintem , sagt der heilige Augustinus. 

Eben der Grund, ^) der uns verbindet, die den 
Vorurtheilen gerade entgegengesetzten SchrchMm buch
stäblich zn erklären, berechtigee uns auch zu glauben, daß 

die 
*) U s. 
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die Kirchenvater nie die Absicht gehabt haben, weder 
die Wi rksamkei t der Geschöpfe noch die Natur des 
Aristoteles zu behaupten. Denn ob sie gleich oft die 
Vorurtheile und die Urtheile der Sinne zu begünstigen 
scheinen, sd entdecke« sie dennoch bisweilen durch ihre Art 
sich auszudrücken die Beschaffenheit ihres Verstandes und 
Herzens hinlänglich. Der heilige AugNsiM, zum Bey« 
spiel, zeiget genügstt«; er glaube, daß der Wille Gottes 
die Mach t oder Z^Qtur eines jeden Dinges sey, wenn 
er sich also ausdrückt: Gewohnlich sagen w i r , die 
Wunder sind wider die Namr, allein dies ist falsch. 
Denn da der W i l l e des Schöpfers dieNamr einer 
Kreatur ist, wie kcnm das, was durch den Willen 
Gottes geschiehst, der Natur zuwider styn? Die 
Wunder sind also nicht der Natur, sondern dem, 
was uns von der Natur bekannt ist, entgegen'. *) 

Wahr P S , der heilige AugllstM richtet sich oft 
nach Vorurtheilen: lcch behaupte aber, dieses beweise nichts 
gegen ihm! denn nur die Vorurtheilen entgegenstehende 
Stellen muß man l)Uch stäblich verstehen. Ich will 
meine Gründe hievon anführen. 

Wenn der heMge AUAls tM in allen seinen Werken ' 
niemals etwas gegen die wirkende Kraft der Ncbenur-
Alchen gesagt und dieser Meinung beständig treu geblie
ben wäre, so könnte man sich einigermaßen, um sie zu 

T 5 un-

^) Omnia quippL ^o r tenm conlm natursm 6icimu3 esse, se<3 
non, lnnr. (ZuQlnocio enim «lt cantrg natursm huoä ve i 

rei cu!u5qu«! nurura ssr? porrentum er^c, ssr non comm 
naruram, leä QQnrra quam ett nora narura. 3. ^ U I . 6ü 
Oiuir. vei Ud. 2 1 . 02p. I . Siehe auch dassclbe Werk. Buch 
<. Kap. 1 l . und seinen 2Q^mVrics ar 'cn (Honlennnz. 



298 Funfzehente Er läu te rung 
unterstützen, auf sein Ansehen berufen. Schiene es aber 
nicht, das er dieses aufmerksam untersuchet hätte; so 
würde man noch nnmer mit Recht glauben können, daß 
sein Urtheil hierüber schwankend und nickt gegründet qenug 
gewesen und er vielleicht durch den Eindruck hmer Sinne 
Verleitet worden wäre, ohne Nachdenken etwas »u glauben, 
was nur so lange gewiß schemet, vis man es sorgfältig 
untersucht hat. 

Z m n Beysp ie l : A u g N s t M leget benThieren in feinen 
Ausdrücken augenscheinlich ems Seele bey: - ich wll l eden 
nicht sagen eine körperliche Ssele^ denn der heilige lehren wü
ste die Seele zu gut vom Körper zu unter'.l'siden, als daß er 
hier an körperliche Seelen hatte denken wl len; sondern .'ch 
meine eine geistige Seele, beim die M<uerte ist nickt fahlg 
zu empfinden. Ino^ssm halce ich es für weit vernünfti
ger, sich des Anschens des betilg^n Auqilstlns zum Be
weise zu bedienen, daß dieTH«ere keine Seele bentzon, als 
um das Gegentheil darzuthun: denn aus ssmen sorgfältig 
untersuchten und festgegründeten Sätzen erhellet deutlich, * ) 
daß die Thiere sie nicht haben: Amdros ius V l c k w r in 

sei' 

") Einige dieser Grundsätze Angustins sind folqende: w a s 
sich nie versündiget h a t , kann auch nichts 
Böses leiden, der Schmer? ist aber nach seiner ei
genen Behauptung das graste Uebel, und die Thiere 
leiden ihn. — Das edelste N)esen kann nichts 
unedles 5um Fw eck haben ; nach lbm ist aber 
die Seele der Thiere geistig und edler als lbr Körper 
nnd demohneracktet haben sie kein anderes Ende als 
die Rorper. — Das geistige ist unsterbl ich; 
Doch ist die Seele der Thicrc dem Tode lmterworfen, 
ob sie gleich geistig ist. Viel znehnre ähnliche Stellen 
kann man aus Augusiins Werken anführen, woraus sich 
schliessen laßt, daß die Tbiere. keine solche geistige Seele, 
wie er annimmt, haben. Slche August. Kap. 21. 2). 
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seinem sechsten Buch von der christlichen Philosophie 
zeiget dieses klar. Allein da die Meinung, daß sie eine 
Seele besitzen, oder, wenn sie geschlagen werden, Schmer
zen empfinden, den Vorurthsilen gemäß ist, - denn je
des Kind glaubt es >- so kann man mit Recht annehmen, 
daß sich Augustin hierin nach gewöhnlichen Begriffs« 
richte, daß er diesen Satz nicht gehörig untersucht habe; 
und daß, wenn er daran zu zweifeln und darüber zu den
ken, angefangen hatte, er nicht so etwas, seinen Grund« 
sitzen ganz zuwiderlaufendes, würde gesagt haben. 

Wenn also die Kirchenlehrer beständig der Wi rk 
samkeit der Nsbenurfachen das Wort geredet hätten; 
so würde man gewissermaßen nicht verbunden seyn, ihrer 
Meinung zu folgen, wenn es nicht schiene, daß sie die 
Sache gehörig untersucht hatten und ihre Worte nicht als 
Folgen der nach Vorurtheilen eingerichteten und darauf 
gegründeten Sprachen anzusehen wären. Allein hier ist 
gerade das Gegentheil. Denn die Kirchenlehrer und die 
rechtschaffensten und in der Religion erleuchteten Manner 
haben gemeiniglich in einigen Stellen ihrer Schriften den 
eigentlichen Zustand ihres Verstandes und Herzens in An« 
sehung gegenwärtiger Streitigkeit an den Tag geleget. 

Der aufgeklärteste, ja der gröste Theil der Theolo
gen sähe, theils, daß die heiligeSchrift die mitwirkende 
H r a f t der Nebenursachen nicht begünstigte, Hei ls , 
daß der Eindruck der Sinne, die gemeine Meinung, und 
vorzuglich die Philosophie des. Aristoteles, der unter den 
Gelehrten sehr geschätzt wurde, diese Kraft bestätigte; -
denn Aristoteles glaubt, Gott bekümmere sich nickt um 
das einzelne hier unter dem Mond, dies wäre einer Größe 
unwürdig und die Na tu r , die er in allen Körpern vor-
' ^ . aus--
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oussstzt, sey hinreichend, alles was hiervmgchet, hervor
zubringen; - die Theologen erfanden also zur Uedcrem« 
siimmung des Glaubens mit der heydmschsN Phl^QW-
phze und der Ve rnun f t mit den E innen, dm? Nie-
telstraße, daß die Nebenurftchen obr.e Ml .Wi rkung 
Gottes nichts vermöchten. We»l aber diese unmit
telbare Mitwirkung, nach welcher Gott mit den Ge» 
schöpfen wirkt, große Schwierigkeiten enthält, so habe» 
einige Philosophen sie verworfen und behauptet, doß zur 
Aeufferung ihrer Wukung schon hinreiche, wenn Gott 
sie nebst der ihnen in der Schöpfung erteilten Kraft er
halte. Und da diese Mrwung den Vorurtynlen ganz 
angemessen ist, weil die Wukung Gottes sich in dm Ge
schupfen nicht sinnlich äussert, so lst sie gtösienttMlS von 
dem gemeinen Mann und von denen, die sich mehr der 
Medicm und Physick der Alten, als chrer Theoloqls und 
Erforschung der Wahrheit gewidmet haben , m gcnmnmm 
worden. Der große Haufen glaubt; Go t t habe alle ' 
Dinge sogleich erschaffen und ihnen al le;u ihrer 
Erhaltung nöchige Eigenschaften und Fähigkei
ten gegeben. Er habe zum Beispiel der Malens 
ihre erste Bewegung ertheilet, nachher habe er 
ihr selbst es überlassen, durch MnchMmg chrer 
Bewegungen diese von uns so bewunderte Man
nigfaltigkeit von Gestalten hervorzubringen. Ge-
wöhnlicherweise setzt man voraus, daß die Km per sich uw 
tereinander bewegen können und man schreibt diese Mei
nung auch dem KartesiuS zu, dem gerade entgegen, was 
sr ausdrücklich im sechs und dreyßigsten und sieben und . 
dreyßlgsten Arlickel des zweyten Theils seiner G r u n d 
satze der Philosophie behauptet hak. Di« M w c h m 
können nicht leugnen, daß die Kremmen von Gott abhän« 
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gen, fie vermindern also diese Abhänglichkeit nach Ver« 
mögen, es sey nun, aus einer geheimen Abneigung ge« 
gen Gott oder aus Dummheit und schrecklicher Unenu 
pfindliMeit in Ansehung seiner Wirkungen. Da indessen 
diese Meinung nur wehrencheils von leuten, die in der 
Religion nicht große Kenntnisse haben und von solchen, die 
lieber ihren Sinnen und dem Ansehen des Aristoteles, als 
ihrer Vernunft und dem Ansehen der heiligen Bücher fol-
gen, angenommen wird; so O mcht zu befürchten, daß 
sie diejenigen für gegründet halten werden, die nur einige 
iieve zur Wahrheit und zur Religion haben: denn wenn 
man sich nur wenig Mühe sie zu untersuchen giebt, so 
entdeckt man das falsche derselben sehr leicht. Die Mei 
nung von unmittelbarer M i t w i r k u n g Gottes zu ei, 
ner jeden Handlung der Geschöpfe aber scheinet der 
Schritt angemessen zu styn, diese legt oft einerley 
W i r k u n g G o t t und den Kreaturen bey. I n der 
ersten Erläuterung (Num. 4z,) werdeich beweisen, daß 
nur Gott allein der Seele die Pcrcepnonen der Objecte 
geben und keine Kreatur, kein endliches Wesen, soviel 
Macht es sonst besitzen mag, in diesem Stück nicht han
deln und die Konkurrenz Gottes erfordern könne. 

Man muß also in Erwsgung ziehen, daß in der 
Schrift Stellen gefunden werden, wo gesagt wird: büß 
Gott Mein wirke. IZo 5um vommug, sagt 
Esaias, * ) tücien8 ommg, exrenäeus coeloä sÖI^V^, 
MbUisns rerraw K 3 ^ V I ^ V 3 m^cum. Eine vom 
Geist Gottes beseelte Mutter sagt zu ihren Kindern, daß 
nicht sie sie gebildet habe: **) Nsscio ^ H ^ e r m vreio 

") Kap. 44. v. «4. 
" ) 2 B«ch Macc. Kap. 7» V, HZ. und sz. 3o! sc bomo z^-.̂ -
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ms« apparuM^, iinAulorum msmbra d i O I ^ L<30 
W 5 ^ < ü ( M k N i Ä , lec! munäi ozeüwr öic. Sie 
sagt nicht wie M W t e l s s ^) und die Peripathetische 
Schule daß ihre Kinder ihre Geburt' ihr und der Sonne, 
sondern dem Schöpfer - der Welt zu verdanken hätten. 
Diese Meinung aber, daß Go t t allein wirke und die 
Kinder im Schooß.ihrsr Mut ter bilde, stimmet nicht 
mit den gemeinen Meinungen und Vorurtheilen überein. 
Man muß also nach dem eben festgesetzten Grundsatz diese 
Stellen buchstäblich nehmen. Die Meinung von der 
Wirksamkeit der Geschöpft ist im Gegmcheil der gewöhn
lichen Denkungsart und dem sinnlichen Eindruck gemäß; 
wenn man also auch Stellen, worinn ausdrücklich den 
Geschöpfen allein eins wirkende Kraft zugeschrieben wird, 
finden möchte, so würde« sie doch in Vsrgleichung mit je
nen keine Kmft haben. Die Konkurrenz recht nicht zu, 
die verschiedenen Schriftörtsr zu vereinigen: alle K r M , 

Macht / Wirksamkeit muß man Gott beylegen. 15 

Wenn aber auch die unmittelbare Koncurrenz Got
tes zur Wirkung der Geschöpfe dazu dienen könnte, die sich 
widersprechenden Stellen der Schrift zu berichtigen, so 
weiß ich doch nicht, ob man sie bey alledem annehmen 
mUe. Denn die heiligen Bücher sind nicht bloß für die 
jtzigen Theologen, sondern auch für das jüdische Volk ge
schrieben worden. So daß/ wenn die ehemaligen Juden 
nicht so aufgeklärt oder feindenkend genug waren, eine sol

che 

5) ^leo qm ctMLUmI«, Ntze qul leminm, eü Hli^uiä, leä <M 
tm mgr, VäM> Izüs namque ogemnous qua nunc V5yue 
opewtur tacir vt numerm luoz expliceni lemina A n qui. 
Kuzäam latennbus Atqus lnMbÜibu» inuolucng in iorma« 

-̂  ^iiibilez Kmu« quoä al^ieimu« äe cor«8 euoluanr. UllgUst: 
äs cmimte Vsi. Buch 2«. Kap. 24. NlNN. 2. 
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chs M i t w i r k u l l g , wie in der scholastischen Theologie an
genommen w l r d , sich zu erdenken und einen Satz anzu
nehmen , den die geschicktesten Tyeologen zu erklären M ü 
he huven; 'men.es Emchtens folgt, daß die heilige 
Schnitt die Gott und zwar ihm allein, die Erschaffung 
und Erhaltung aller Dinge zuschreibt, den Juden Irrthü« 
mer dengeln acht, und die Verfasser der HMigm Bücher 
sich auf eins den Menschen nicht allein unbekannte, son
dern such detrügensche Art ausgedrückt haben würden. 
Denn indem sie ihnen sagen, Gott thue alles, so würden 
sie nur soviel gsmeinet haben, daß Gott auf alles Ein
fluß habe und wahrscheinlich dachten d« Juden mcht ein« 
mal an eins solche Mitwirkung; indem diejenigen unter 
ihnen, die nicht zu setzv Philosophen ftyn, wollten, glaub
ten, daß G o t t alles thue und nicht bloß zu allem 
mitwirke. 

Um aber über die Konkurrenz ein gegründetes Ur-
theil zu fal len, wird nuchig styn, die verschiedenen Sn< 
steme der Scholastiker hierüber zu erklaren. Denn aus
ser den undurchdringlichen Dunkelheiten, die bey allen 
den Meinungen, die man nur durch schwankende und un
bestimmte Wörter ausdrücken kann, stattfinden, giebt es 
über diese Materie soviel verschiedene Densungsarlsn, daß 
man mit wenig Mühe die Ursache hievon entdecken kann. 
Ich will mich aber nicht in eine für mich und den gasten 
Theil meiner leser zu langweilige Entwickelung einlassen, 
lieber will ick zu zeigen nnck bemühen, daß meine Ge
danken hierüber mit den Meinungen der mehresten scho
lastischen Theologen einigermaßen vereiniget werden kön
nen, ob ich gleich nicht leugnen kann, daß ihre Aus
drücke mir sehr zmendeutig und dunkel zu seyn scheinen. 
Ich will mich erklären» 

Ich 

http://'men.es
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<^ch glaube, wie ich schon anderweitig gesagt habe, 

baß zum Beyspiel die Körper nicht an sich selbst eme 
K r a f t sich zu bewegen haben und daß folglich ihre 
bewegende K r a f t Nichts anders, als eine Handlung 
Gottes; oder, .um mich nicht eines unbestimmten Aus
drucks zu bedienen, nichts anders, als der allezeit noch
wendig wirksame Wille Gottes, der sie allmählig in man-
cherley Verbindungen erhalt, sey. Denn ,ch glaube nicht, 
daß Gott gewisse Wesen erschaffen habe, um dar- , 
aus die bewegende Kra f t der Körper hervorzu- ' 
bringen nicht nur, weil ich mir von einer solchen 
Ar t von Wesen keine Ideen machen und nicht 
einsehen kann/ daß sie Körper in Bewegung setzen 
können; sondern auch weil diese Wesen selbst wie
derum andere, sie zu bewegen, nöchlg« haben wür
den und so fort bis ins unendliche. Denn nur 
Gott kann wahrhaftig unbeweglich, und zugleich 
Vsr.Beweger aller Dinge seyn. 

Wenn also ein Körper den andern stößt und bewe
get, so kann ich sagen: er handele durch M i t w i r 
kung Gottes mW diese Mitwirkung sey nicht von 
ssiner eigenthümlichen Handlung unterschieden. 
Denn er bewegt den angetroffenen Körper nur 
vermöge seiner Wirkung oder bewegenden Kraft, 
die M Grunde der Wi l le Gottes selbst ist, der die
sen Körper nach und nach an verschiedenen Orten 
erhalt; denn das Fortbringen eines Körpers ist ^ -
nicht seine Handlung oder bewegende K r a f t , son- ! 
dern die Wirkung derselben. Fast alle Theologen ja« ' 
gen auch, daß die Handlung der Geschöpfe nicht von der 
unterschieden ist, nach welcher Gott mit ihnen mitwirkt. 

Denn, , 

» 
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Denn, ob sie gleich verschiedener Me.nung sind, so behaup
ten sie doch, daß Gott in den Kreaturen eben so, als die 
Creaturen selbst, handele. Und sie sind,wie mich dünkt, genö-
thiget, so zu reden, denn wenn die Kreaturen vermöge einer 
von Gott nicht in ihnen gelegten Handlung, als an sich 
thätig, unabhängig zu styn scheinen; sie glauben aber, 
wie sie auch verbunden sind, .daß die Kreaturen ««mittel- -
bar von Got t , nicht nur in Ansehung ihres Wesens, son? 
dern auch in, Ansehung ihrer Wirkungen abhängen» 

Eben so glaube ich, giebt Gott der Seele in Absicht 
auf die freyen Ursachen, unaufhörlich einen Eindruck zum 
Guten überhaupt; er bestimmet diesen Eindruck zu be« 
sondern Gütern durch Ideen oder in uns gelegte Emvfim 
düngen, wie ich in der ersten Erläuterung gezeigt habe; 
dieses glauben auch die Theologen, wenn sie behaupten, 
daß G o t t unfern W i l l e n bewege und i h m zuvor
komme. Die Kraft also, die unsere Seelen in Bewe« 
gung setzt, ist der Wille Gottes, der uns bchelet unh 
-zum Guten lenkt; denn Gott schuft keine Wesen, um aus 
ihnen die bewegende Kraft der Geister zu bereiten und 
M a r aus eben dem Grunde, aus welchem er keine I M 
sen hervorbringt, um daraus eine bewegende Kraft für d;e 
Körper zu machen. Da der Wi lK Gottes an sich wirk« 
sam ist, so darf er nur wollen, so geschieht es und es ist 
vnnütz, ohne Noch die Wesen zu vermehren. . Uebrigens 
kommt auch alles reelle in den natürlichen RichMngm Un
serer Bewegung einzig von ber Wirkung Gottes m Uns 
her-; von unserer Einwilligung zu diesen RchtunnM «de 
ich hier nicht; dieses setzt die Lrste ErlaAtewng deutlich 

' auseinander. W i r wirken aber nicht und bringen nichts 
hervor, «s sey d<nn? vermöge Unseres WMens, M wM 

VterBftw. V Wn, 
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sagen ̂  vermöge des uns eingedruckten W.llzns Gelles, 
der unsere bewegende Kraft ist. Tenn unser W.lle zst 
nur Hätig, in so fern er von Gott kommt; so wie in 
Bewegung gOtzle Körper anders nur in sesem stoßen, als 
M selbst eme sie forttuhrrnde Kraft besitzen. Wir wirken 
also nur durch Gottes Mitwirkung; ^) und unstre Hand
lung als wirksam und der HerwrdrmZiMH eines Erpigs 
fähig betrachtet̂  lst von der Handlung Geltts nicht ge; 
trennet; sie ist wu die mchresten Gottcsgclehtten sagzss, 
MM Mb dWbe Handlung: Lackm nuNLw 2H0. 

Me Veränderungen in der Welt ab« MÜndm sich 
üus keim andere natürilche Ursache, aw auf d« Beweg«; 
Hm der Körper und den Willen der Sc,ster. Dtnn Rz 
Unsichtbaren Korrcr, von denen dle sichtbaren umg«hU 
slnb, brmgsn nach dm üllgememen Gesttzm der MmHG 
Zung der Bewegungen ̂  durch ihre mannGfüln.)« Bem-
gunAM Ms As Verschzedenhulen hewor, A«n lWche ^ 
Wir nicht gewahr wkrd« H»8«n: und sie «Mck« nach . 
Dtn Gesthkn der Vereinigung der S«le und des Körpers 
unendlich viZl EmxsindunMn, I d«n und êidsnschaften in 
Unserer Seele, wenn die uns umMÜmden HölD«r Mf dm 
mnsrigen wirken. Eben so erpugt d» S « K zuwtze ckn 
MßrMsche, durch stinen W M « in sich Mbst «ne un-
«Wch«M«Z« von «rOiedmen Per«plw»W; denn m, 
ser WNe mMficUt als eine nMrllch« UGche unsere 
SMe^ P « W r k s « M t rührt M r demch»«cht<t vsn dm 
Gchtzm h « , d» Sott Ännwl WMßtzt hst. Unb mm 
DK Seck aus Msern Körper w«ke, so «rwM ße wn»n 
doch stets, ümst der Ssscht ftiner MremlWng mit jh«, 

Bltlt 
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ville Veränderungen und mit Hülfe des Körpers wiederum 
kraft der Gesetze von der Ml the i lung der Bewegun
gen unendlich viele Veränderungen in den Körpern , bis 
um ihn Md. S o daß bey Mm natürlichen Wirkungen 
keine andere natürliche oder zufällige Ursache als di« 
Bewegung der Körper und der W M der Geister zum 
Grunde liegt. Dieses wird man sehr leicht zugeben, wenn 
man nur einigermaßen darauf Acht giebt. Denn ich setze 
voraus, man muß nicht durch ieute vorher eingenommen 
styn, die nicht wissen, was sie sagen, die sich immer 
Wesen gedenken, von denen sie keine Idee haben und 
Dinge, die sie nicht verstehen, durch schlechterdings un, 
verständlich« Ausdrücke erklaren wollen. Nachdem ich al« 
ss gezeiget habe, daß Gott ̂  durch seine Mtwiekung Ose 
vielmehr durch seinen kräftigen Willen alle Wirküngm der 
Bewegungen der Körper und des Willens der Geister, als 
natürlicher und gelegentlicher Ursachen, vollführet; so 
bleibt nichts übrig, was Gott nicht zuiMch mit seinen 
Geschöpfen thun sollte; ich sage abcr hlerdurch mckt, daß 
d«fe aus eigener Kraft.eine wirklich Hänge Handlung un? 
ternehmen können, sondern daß chmn Ge« ^ms Nacht 
durch dle zu ihrem B H m wn ihm fHWchlen nalmlichm 
Gesetze gewisser maßen uücgechetlet habe. 

Hierdurch habe ich nun nach Vermögen «eine Ge-
Hanken mit der Meinung der GMesgclehttm, die einen 
»oHwendigM unmittelbar«! Einfluß Geltes und daß G M 
Mes in alle» venvög« einer mit den Kreaturen gemtin» 
Gastliche» M t i s n Hue, b«PtWteN, zu Venimgen gesucht. 
Denn was Ne ülmgen betrist, ft hatte ich ihre Meinun
gen m aller Absicht sir unerträglich; besonders bw N«s 
nung des Ouranä ^) und einiger Alten, Hit schon M , 

U 2 gm 
^) Sieht V«r«ä. W 2. 8«m. Dill. l> <ZuM. §. M NN. zf. 
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gustin") widerleget hat, und die den nothwendigen Ein
fluß Gottes schlechterdings leugneten und vorgaben, die 
Geschöpfe thaten alles vermöge einer,von Gott den ihrer 
Erschaffung erhaltenen Macht, ohne daß sich Gott wel
ter dareln mischete. Denn obgleich dieser Gedanke weit 
weniger verwickelt ist, als die Meinungen anderer Theolo
gen, so scheinet er mir doch der Schrift so zuwider und dm 
Vorurthellen so angemessen; wenn lch auch sonst nichts da
von sagen wil l , daß lch nicht begreifen kann, wie man 
ihn hat behaupten können. 

Ich gebe zu, daß'Me Scholastiker, die den unmit
telbaren Emstuß Gottes und die Handlung der Geschöpfe 
für eins halten, es nicht völlig so verstehen, wie ich dles 
erklaret habe; und daß alle, die ich gelesen habe, den Viel 
und den Kardinal ä ' ^ ü l ^ ^ ) vielleicht ausgenommen, da
vor hallen, daß die Kra f t , welche die Wirkungen hervor
bringt eben sowohl von der Neben als Hauptursache her» 
rühre. Indessen, da ich mich bemühe die Regel zu beo
bachten, nichts zu behaupten, als was ich deutlich begrif
fen habe, und allezeit das anzunehmen, was am meisten 
mit der Religion übereinstimmet, so glaube ich, man 
wird mir erlauben, eine Meinung zu verwerfen, die vielen 
um so viel unverstandlicher scheint, jemehr man sie zu 
Verstehen sich Mühe giebt, und eine andere zu verthey, 
digen, die nicht allein deö Vernunft, sondern auch der 
Heiligkeit'der christlichen Religion und Moral vollkommen 
angemessen ist. Diese Wahrheit habe ich schon in dem 
Kapitel, worüber ich die Anmerkungen schreibe, bewiesen; 
allein es ist mcht undienlich', wenn ich noch etwas hinzu

füge 

*) De 6enes. »6 Litt. Blich, f. Kap. 20. 
«*) In 4. 3ent. V»K. I. 0uett. l. äe Msco. Mck. 
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füge um alles das, was ich über gegenwartige Stetig
keit gesagt habe, vollkommen zu rechtfertigen. 

Vernunft und Religion überzeugen uns , Gott will 
von seinen Geschöpfen geliebt und verehret werden; ge
liebt als ein G u t , - gefürchtet und verehret als 
ein machtiges Wesen; dies ist eineWcchrheit, an der 
man ohne gottlos und unsinnig zu seyn, nicht zweifeln kann. 
Um Gott so zu lleben, als er es verlangt und geliebt 
zu werden verdienet, ist nach dem ersten Gebot des Ge
setzes und Evangeliums, ja selbst nach der Vernunft, wie 
ich anderweitig gezeigt*) habe, nöthig, daß man ihn 
aus allen Kräften, oder nach seiner ganzen Fähigkeit 
zum lieben, liebe. Es ist nicht hinreichend, ihn allein 
vorzuziehen, man muß ihn auch in allen Dingen lieben. 
Sonst ist unsere liebe noch nicht so vollkommen, als sie 
seyn muß; und wir erzeigen Gott nicht alle liebe, die er 
uns eindrückt und zwar nur um seinetwillen eindrückt, weil 
er nur um seinetwillen w.irket. Auch ist nicht genug, um 
Gott alle lhm schuldige Ehrerbietung zu erzeigen, daß 
man ihn, als das höchst möchtige Wesen anbete und ihn 
wehr, als seine Geschöpfe fürchte; man muß ihn auch 
i n allen seinen Geschöpfen fürchten und verehren; 
alle unsere Ehrenbezeugungen müssen sich nur auf »hn be
ziehen , denn nur ihm sind wir Ehre und Ruhm schuldig. 
Dieses befiehlt uns Gott selbst durch diese Worte: ^ ) v i -
3iFL8 Dominum Dsum ruum ?x roro coräe mo, öl ex 
wra 21MM ms A ex coca5ormu6ine cua. Und durch diese: 
Dominum Deum mum timebis A Uli iol l lsrme8. 
Die Philosophie also, die uns lehrt, daß die Wirksam

st 3 Veit 

*) Buch 4- Kap. i . . ' 
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leit der Geschöpfs eine Erfindung der Menschen - die 
N a t u r des Aristoteles und einiger anderer Philosophen 
eine Chimäre — und nur Gott stark und mächtig genug 
sey, um nicht allein in unserer Seele zu wirken, sondern 
auch um der Materie auch die kleinste Bewegung zu erchei-
len; - diese Philosophie, sage ich, harmonirt vollkom
men mit der Religion, deren Zweck dahin gehet uns mit 
Gott auf die kürzeste Ar t zu vereinigen. 

Gewöhnlich lieben wir nur solche Dinge, bis uns ei
niges Gute erzeigen können; diese Philosophie billiget also 
nur die Lebe zu Go t t , sie verdammet die liebe zu irgend 
einer andern Sache schlechterdings. - Nur das dur-
fen wir fürchten, was uns einiges Nebel zuzuziehen ver
mag ; diese Philosophie bestätiget also die Furcht vor 
Got t , und sie verwirft eine jede andere Furcht schlechter
dings. Folglich rechtfertiget sie alle gerechte und vernunft-
mäßige Bewegungen der Seele und sie verdammet alt« 
die, welche der Vernunft und Religion zuwider sind/ 
Denn nie wird man durch diese Philosophie die liebe zu 
Reichthümern, die Neigung zur Größe, den Hang zur 
Ausschweifung beschönigen können , well die liebe zu Kör, 
per« nach den von ihr festgesetzten Gründen übertrieben 
und lacherlich zu seyn scheinst. ' 

Es ist eine urwidersprechliche Wahrheit, «im Mgs-
borne Empfindung, ja eine Mgemein bekannte SZche, 
daß man die Ursache seines Vergnügens lieben, - daß 
man sie nach dem Nasß der MückseOZM, die man 
durch dieselbe gemeffet und gemessen kann, lieben mUe.^ 
Es ist nicht- M i n M g , sonder» gleichsam nochwmdiK 
daß wir die Ursache unserer GlückseeliaMt auch als den 
Gegenstand unserer Ab« ansehen. Nach dieser Philoso

p h ^ 

t 
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phis also müssen wir nur Gott lieben ; denn sie lehrt uns, ' 
daß nur er die Ursache unserer Glückseeligkeit seyn könne. 
Nach ihr wirken die Körper um uns her, nicht auf den, 
den wir beseelen; - im strengsten Verstände wirken sie 
nicht auf unsern Geist, Nicht die Sonne ist es, die uns 
erleuchtet, - und uns Bewegung und leben giebt. Nicht 
sie bedecket die Erde mit Früchten und Blumen und ver
schifft uns unsere Nahrung. Diese Philosophie lehrt uns, 
so wie die Schrift, *) daß uns Gott allein Regen 
giebt und die Jahreszeiten anordnet, daß er un-
strm Körper Speise darreicht und unsere Herzen 
mit Freude erfüllet, - daß nur er uns vermöge 
gutes zu thun und nie aufgehöret habe, uns da
durch von seinem Dastyn zu überzeugen; ob er 
gleich in den vergangenen Jahrhunderten alle Na
tionen ihre eigene Wege hat gehen lassen. Nach 
der Sprache dieser Philosophie muß man nicht sagen, bis 
N a w r überhäufe uns mit Gütern; auch nicht Gott und 
die Natur rhue es. Man muß dieses Gott allein zu- ^ 
schreiben und also ohne Zweydeutigkeit reden, um nicht 
die Einfältigen zu hintergehen. Denn man muß die ein
zige Ursache seiner Glückseeligkeit deutlich erkennen, wenn 
man sie zu dem einzigen Gegenstand seiner liebe ma
chen wck, 

U 4 Auch 
5) l n prXteriil'8 Zenerationibu« äimitlt omnes Fentyz lNFreäi 

v!2z lu28. Lt qunlem non Kne teüimonio lemonplum, re-
llqnik denstgclenz äe ecelo, 6an8 plumps sc, rem pars Kuäi-
ferg, implenz ciko sc I^NM coräa noltra. Apvstelgesch. Kap. 
Z4 V. !5 und 16. . 

Q-Zo nikil n^iz, in^rarillims mormNum, qui te neFll» 
Veo aeder«, lecl ngtur«; czuia nee natura ssne Veo elt, nee 
Dens tine umma, leä iciem ett vtrum<^ue, nec <Mar. Ok" 
^cluni li gnaä 2 5eneca gccLpilles, /<nllT() te clic«re5 ändere 
>el Lucio: non creänorem mmgrt:», leci namen. 8eneca 
Bllch 4. äe Î emk. Kap- 8, 
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Auch ist es eins unwidersprechliche Wchrtzeit, HH 

man Dinge, die uns Uebel zuziehet kennen, fürchten, 
und sie nach dem Maß fürchten müsse, nach welch» sie 
uns Böses wiedsrfchtW laMn. Diese Philosophie lehre 
uns aber, daß nur Gott uns Usbek zuschicken kenne; dH 
er, wie E M s sagt, ' ) eben sowohl Finstcrmß als 
Vcht hervorbringe; das Böse sowohl, als das 
Eilte schaA^ M d H , wie cm anderer Prophet nch Mg. 
brückt, «ich» Böses sich zutrage, was cr nickt chue. 
Deswegen »uß man ihn allem fürchten. Wcdcc Pzsŝ  
noch Krieg, noch Hunger, noch unsere Feinde, noch Ne 
Teufel selbst haben wir zu OrchtW iwchig; sendem dleß 
Gott M i n . Einen Degen, mit dem man Ans durchs 
bohren will, muß man zu vermeiden, dem Feuer muß 
man zu entgehen, und aus emcm Haute, das üo«'' uns 
einstürzen will, muß man zu enGlsben fu ten ; aber fürch
ten muß man diese Dings nicht. MtMen kann manwr 
KZrper, die zufällige od«r »atürliche llrücken des W ' 
sin find, aber Gott Mein muß man als d» WüKrhäW 
Ursache olles Unglücks der BeslMen fürchtelz: «nd die 
Sünde allem muß man HMn ^ da sie dm Ur^ch M s 
Guten nsthlgst, eine Urftch alies Besen W wertzsn. Mlt 
einem Wort, alle Bewegungen dcs G?l«es Müssen 
sich auf E m t begehen, denn u»r er m üdsr dem 
Geist; und die BeweZumM unseres Korpers kön
nen es in Absicht auf die Körper ^ dm um uns 
sind. DichS lehrt uns ch-H dts PhlkestphUg d« kline 
WirffamkM dsr GeHopfe annMWt. 

Setzt ' 

s«cl-w ommL K̂ Q M . KM 4s, >. 7. Amss K«ß. z. ». 6. 
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Setzt man aber diese Wirksamkeit der Geschöpft vor» 

aus, so hat man, dünkt mich, einigen Gmnd, die Kör
per zu lieben und zu fürchten, und es ist, um seine liebL 
nach der Vernunft zuordnen, hinreichend, wenn man 
Gott allen Dingen, die erste und allgemeine Ursache allen 
Neben- und besonder« Ursachen vorziehet. Gott aus allen 
Kräften zu lieben: LZc wra menre, ex w w 
eoräe, ex w N 2MM2^ ex WÜ3 v i r ibuF, wie m der 
Schrift stehet, - scheinet mcht nochwendig zu seyn. 

Wenn MSN indessen sich damit begnüget, Gott al
len Dmgen vorzuziehen, ihn mit einer Ar t von Vorzug 
zu verehrsn und zu lieben, ohne zugleich beständig darauf 
zu sehen, daß man ihn auch in allen Dingen verehre und 
llebe; so geschieht es nicht selten, daß man sich hinterge
het, daß die liebe verschwindet, und daß man sich mehr 
mit sinnlichen Gütern als mit dem höchsten Gut beschäfti
get. Denn wollte man die grossen Sünder, ja auch ab
göttische Menschen fragen, ob sie nicht dle allgemeine 
Ursache den desondern Ursachen vorzogen^ so würden sie 
vielleicht k«n Bedenken tragen nullen in chrm Ausschwm-
sungen und Unordnungen zu antworten, daß sie an einer 
so wesentlichen Wicht es nicht ermangeln liessen und wohl 
wüsten, was sie Gott schuldig waren. Daß sie sich hie
rum betrügen gestehe ich, allem, da die Wirksamkeit der 
Geschöpfe nichtig ist; so haben sie keinen wahrscheinlichen 
Grund, ihre Auffühwng zu rechtfertigen; und sie können, 
wenn Leidenschaften sie verblenden und sie dem Bericht 
ihrer Sinne folgen, und man diese Wirksamkeit Voraus
setzt, ohngefchr so bey sich selbst denken: 

Ich bin zur Glückseligkeit erschaffen; ich muß 
ein Verlangen hgryach tragen. Folglich liegt mir 

U 5 ob. 
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ob, meinen Geist mit allsm dem ;u beschäftigen^ 
was mir meine unüberwindlichen Wünsche ge, 
wahren kann und mein Herz muß es .genehmigen. 
Warum soll ich denn smnlche Gögsnsiands nicht 
lieben, wenn sie dze wahren Ursachen der Glück-
sselmkeir sind, die ich in ihrem Genuß sinde? Ich 
sehe ein, das höchste Wesen ist allem der höchsten 
Verehrung würdig: ich pehe es allem vor. Da 
ich aber nicht finde, daß es von nur etwas erwan 
m ; so gemesss lch der Gmer, du es mir rcrnm-
telst der Nebenurftchm ^ w n denen lä> abhan- . 
ge, darbietet; und ich beschaftM nnch nMr un-
m w r Weise mit ihm. Es crzeiU nur nicht un
mittelbar und durch sich M m , oder wenigstens 
dock ohne Thsllnehmnng der <irealurcn, Gutes; 
dies zeigr also/ es verlangt nicht, dcchnmn G«si 
und Her; sich nnmittelbar lhn Uldme; oder welch-
stens wül es, w n Me Kreatnien tle CmonMm- , 
gen memss Geistes und Hertens mu U'w tkcllen 
sollen. Da es der Bonne seme Vackt und Herr
lichkeil nmgecheUer, sie mu G i a ^ und Vammt 
umgeben, sie ;ur Bsherrschennn aller ftlner Wer
ke gemacht ha:, und nur durch den Emssutz die
ses großen Gestirns alle noikwendtge Güter des 
Lebens erlangen ^ warum ssUten wlr nlcĥ t emm 
Theil dieses Msns da;n anwenden, uns über Gr 
Acht ;u erfreuen und ihr die Empimdung zu Ui-
gen, die wir von ihrer Größe und ckren Wolcha-
tm haben? Würde es nicht die MM« UnNmb 
barksit vcrnnben^ 
emm Ueberfiuß an allen Dingen zu e r l M m , und 
keln Gefühl w n Erkenntlichkeit I?sen dasselbe M 
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zeigen? Und würde es nicht Blindheit und die 
schrecklichste Unbesonnenheit altzeigen, keine Be
wegung von Hochachtung und Furcht gegm ein 
Wesen zu äussern, dessen Entfernung von uns, uns 
erkaltet und tödm und dessen Annäherung uns zu 
verbrennen und zu vernichten vermag? - I ch 
wiederhohle es noch einmal, man muß Gott allen 
andern Dingen vorziehen, ihn unendlich mehr, 
als seine Kreaturen schätzen, aber auch seine Ge
schöpfe fürchten und lieben. Auf Rest Art vereh
ret man auf eine rechtmäßige Art den Schöpfer dersel
ben ; auf diese Art verdttnet man seine Güte und nur 
hierdurch verbindet man Gott zu neusn Wohlthatm. Er 
billiget augenscheinlich die Ehre, die man seine» Geschöp
fen erzeiget, weil er ihnen seine Macht mitgechtilet hat 
und seine ganze Macht Ehre verdienet. Da aber die Eh« 
re nach der Macht sich richten muß und tmr durch die 
Macht der Sonne und anderer sinnlichen Gegenstände 
alle Arten von Wohlchaten empfangen, so ist l M y , daß 
wir sie aus allen Kräften verehren und ihnen nächst Gott 

M s , was w i r sind, widmsn. 

Natürlicher Weise drückt man sich so aus, wenn 
man dem BorurchM der N M w i r k M d M NebMM'sa-
chen Gehör giebt. Und wahrscheinlich haben auch' hie 
ersten Freunde der Abgötter«) so gedacht. Ich nM hier 
das ansthren, was ein unter den Juden als Gelehrter 
sehr hochgeschätzter Mann hierüber schreckt. E r fängt 
seinen Tmctat über die Abgötte-rey affs a n : ^) Z u r Zeit 
des Enos verfielen die Menschen auf Mlfferordenhl 
lichs I r r thümer und die Klugen dieses Zeitalters 

ver-
^) Mddi Not« UMwM». 
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verlohren ganz ihren Verstand und Vernunft. 
Selbst Enos war unter der Zal dieser verderbten -
Leute. Ihre Irrchümer waren folgende: W e i l G o t t , 
sagtsn'sie, die Sterne und ihre Himmel dazu er
schaffen hat/ damit sie die Welt regieren sollen, 
weil er sie an einem erhabenen Ort gesetzt, - sie 
mit Glanz und Herrlichkeit umgeben hat und sich 
derselben zur Vollstreckung seiner Befehle bedienet; 
so ist billig, daß wir sie verehren und ihnen Hill« 
digen. Unser Gott verlangt, daß wir denen Din
gen , die er erhaben und mit Ehre überhäuft hat, 
Ehrerbietung leisten sollen; gerade so, wie es der 
Wille eines Fürsten ist, daß man seine Minister 
in seiner Gegenwart verehren soll, weil die Ehre, 
die man ihnen erzeigt, auf ihn zurückfallt. So
bald sie auf diese Gedanken gerathen waren ̂  so 
siengen sie an, zur Ehre der Gestirne Tempel zu 
erbauen, ihnen zu opfern, Reden zu ihrem Kobs 
.zu halten,. ja sich vor ihnen niederzuwerfen, in
dem sie sich einbildeten, sie machten sich ihren 
Schöpfer gewogen. Eine solche Beschaffenheit hat es 
mit dem Ursprung der Abgötterey. 

Es ist so natürlich und billig nach dem Waß em» 
pfangener Wohlthaten Empfindungen der Erkenntlichkeit 
zu haben, daß fast alle Völker die Sonne anbeteten, weil 
sie alle voraussetzten, daß sie die Ursache alles des Guten, 
was siegenößm, wäre.*) Und wenn dieEgypter nicht 
blos die Svnne., den Mond und dm N i l , dessen Ueber-
schwemmung ihr iand fmchthar machte, sondern auch die 
schlechten Thiere anbeteten, so geschähe es, nach dem Be

richt 

*) Siehe Vossmz äe läololmri« Buch «» 



über d. dritte Kap. d< zweit. Th.vom sech.B. 317 
richt des Cicero, ^') deswegen, weil sie einigen Nutzen 
von ihnen hatten. Da man also die natürliche Neigung 
der Menschen zu der wahren Ursache ihres Glücks, nichĉ  
aus ihrer Seele verbannen kann und auch nicht darf, so 
ist klar, daß es wenigstens gefahrlich ist, die Wi rksam
keit der Nebenursachen zu behaupten, wenn man 
gleich den nothwendlgen unmittelbaren Einstuß Got
tes / der ich weiß nicht was vor unverständliches in sich 
schlösset und gleichsam hinterher unsere Vorurtheile und 
dls Philosophie des Aristoteles beweisen soll, damit ver--
binden will. 

Hingegen ist es nicht im geringsten gefährlich, wenn 
man nur das sagt, was man weiß, und wenn man Gott 
allem Macht und Wirksamkeit beylegt, well man gewahr 
wn-d, daß sein Wille allein mit den natürlichen Wirkung 
gen in einer schlechterdings notwendigen und unauflöslichen 
Verbindung steht. Ich gestehe, jetzt smd die Menschen 
zu aufgeklärt, als daß sie m die groben Irrthümer der 
Heiden und Abgötter wieder zurückfallen könnten; indes
sen trage ich kein Bedenken zu behaupten, daß unser 
Geist oft verkehrt handelt oder vielmehr, daß unser Herz 
oft dem Herzen, der Heiden gleich gesinnmet ist und eine 
Art von Abgötterey beständig in der Welt bleiben wird, 
bis auf den Tag, an welchem Christus * * ) sein Reich 
Gott , seinem Vater, wieder überantworten und 
alle Gewalt, Herrschaft und Macht zerstöret haben 

wird, 

^ ) Ipss aui u riäenwr ^eZ^ptü, nullam Kelluam m6od M^uam 
vrMrütem, quam ex e» capeiem conlellrsveignt. Oicsr. äe 
narmz Oeorum. Buch l> Siehe sextm LwMlcus. Auch j . 
Kap. 2. 

s*) 3 cot. ts. v° 34. 
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wird, damit Gott allein alles in allem sty. Denn 
ist es nichteine Art von Abgötterey, semen Bauch, wie 
der heilige Paulus *) sagt, zu seinem Gott zu ma
chen? - Heißt das nicht die Neichthümer abgöttisch ver
ehren, wenn man unaufhörlich sich bemühet, Güter zu 
pmmeln? — Heißt das Gott den chm schuldigen Dienst 
wsten? —- Heißt das, ihn im Geist und i n der 
Wahrhei t anbe ten , ^ ) wenn das Herz von irgend 
einer sinnlichen. Schönheit erfüllet und der Verstand von 
dem Glanz einer eingebildeten Größe umnebelt lst? 

Indem die Menschen glauben, daß sie die Vergnü
gungen, die sie bey dem Gebrauch der sie umgebenden 
Körper geniessen, von diesen empfangen; so vereinigen si 
sich mit ihnen aus allen Kräften ihrer Seele; - de 
Grund ihrer Unordnung liegt also in der sinnlichem 
UeberzeuZung von der Wirksamkeit der Nebenursa
chen. Nur die Vernunft sagt chnen, daß Go t t allein 
i n ihnen Wirke> Allein, außerdem, daß diese Ver
nunft so leise spricht, daß sie fast nicht verstanden wkd; 
die Sinne hingegen ihr widersprechen und so laut schreien, 
daß sie die Menschen betäuben, so unterstüzt man sie in 
ihren Vorurchellen durch Mittel und Beweise, die um so 
gefährlicher sind, jemchr sie äußerlich in die Augen fallen
de Kennzeichen der Wahrheit an sich haben. 

Die Philosophen, vorzüglich die christlichen sollten 
unaufhörlich die Urlhelle der Sinne oder die Vorurteile 

besirei' 

* ) t^orum Dem veüter «A. PMpp. «z. v.9. Omni« tomi-
enror, am immunäm, nur »uaruz, yuaä eÜ iäalorum 
iervim«. NpKell 5. v. s. 

^ ) lu hmim et verime oxortst aäor««. lol,. 4. v. 24. 
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bestreiten und besonders derer, die eben so gefährlich sind, 
als das Vorurche,! von der Wirksamkeit der Ncbenursa-
chen, und demohnerachtet weiß ich nicht, nach was für 
Grundsätzen icute, die ich außerordentlich und mit Grun
de verehre, sich bemühen können, dieses Vorurtheil zu 
bestätigen, pnd eine so heilige, reine und gegründete lehre, 

^ als diejenige ist, die Gott allein für die wahre Ursache 
aller Dinge hält, für abergläubig und unsinnig auszuge
ben. Sie geben nicht zu, daß man Gott in allen Din
gen liebe und fürchte, sondern sie wollen, man soll alles 
in Beziehung auf Got t lieben und fürchten. Man muß 
sagen sie, die Kreaturen lieben, weil sie gut sind; -
man muß seinen Vater lieben und ehren; — seinem 
Fürsten und Qberherrn die ihm schuldige Ehrer
bietung leisten, weil es Gott befiehlt. Dies leugne 
ich nicht; allein das gebe ich nicht zu, daß man die Ge
schöpfe, wenn sie gleich an sich gut und vollkommen sind, 
als unser G u t lieben müße. Ich leugne, daß man 
Menschen, als feinen Herrn, Dienste und Ehrfurcht be
zeigen könne, oder um mich deutlicher zu erklären, ich 
sage; man müsse seinen Herrn in keiner andern Absicht 
dienen, seinem Vater und Fürsten in keiner andern Ab
sicht gehorchen, als indem man dadurch Gott zu dienen 
und ihm gehorsam zu ssyn denkt. ̂ ) Paulus, der allen 
alles wurde ^ ) u n d zum Heil derer, denen er pre
digte, sich i n al lem ihnen gefallig machte, sagt da
her: ^ ^ ) 3eru i obS^iw üomim8 cariMbus cum nmorä 

ex 

«äeterirnu», nc>n ^.utarem vit»e nolir« uKenäilnu». Nieion, 
Über das 23 Kapitel des Matthäus. 

**) 1 Cor. 9. v. 22. Kap» xo. v. 33. 
^ " ) E p h . 6 p. 6. 
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öc l^emore in iimpUcicalS coräk veüri 5Ilü V I ' Q I M I -

cenres, ieä vc ierui dt i r i i i i fäcwnc35 voluumrem I)ei 
ex guimo cum bong, volunww iermence3 3 I (^V7 
V O M ^ O T ^ ^ l O ^ ^0 i> l !^s ILV3. Und in ei
nem andern Briefs drückt er sich so aus: ."') X02 aä 
oculum leruwntES quäli tioinimdu3 pl2cSQ?e3 ^ loci 
in Kmpllcimw cori3i5 I)eum rimeure3. l^uoäcuQ^uä 
FgciriZ ex animo operamini L I ^ V I ' O O i ^ l l ^ O L 7 
^ 0 ! > l « l 0 M ^ V V 8 . Man muß also feinem Vater 
gehorchen, seinem Fürsten dienen, seinem Obern Ehre er
zeigen, so als wenn es G o t t und nicht Menschen 
Mederfnhre! 5icm vommo sc uon KomimblW. 
Dieses ist klar und kann nie üble Folgen haben. Die 
Obern werden dadurch allezeit mehr geehret und besser be
dient werden. Indessen glaube ich behaupten zu können, 
daß ein Herr, der im Vertrauen auf seine eigene und nicht 
auf Gottes Macht geehret und bedienet zu werden ver
langt, ein Götze und diejenigen, die Gm in diesem Ver
trauen dienen, Götzendiener zu nennen sind; denn ich HA 
te die Ehre und liebe, die sich nicht auf Gott beziehet, 
für eine Art des Götzendienstes. L 0 I . I O L O « O ^ O R 

" ) Colssser 3. v. »2, 
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Sechszehente Erläuterung 
ü b e r 

Das Licht und die Farben, über die Entste
hung des Feuers und über verschiedene an
dere Wirkungen der feinen Materie. 

amit man meine Meinung über die natürl ichen 
Ursachen des Lichts und der Farben verstehe; so ge
denke man sich eine große mit einer stößigen Kuge l , die' 
vsn aussen durch eine gleichsam unbegrenzte Gewalt zusam
mengepreßt wird. D ie Bewegung dieser Materie gedenke 
man sich so schnell; daß ße nicht allein ganz sich mit vie
ler Geschwindigkeit um einen gemeinschaftlichen Mittel
punkt drehet; sondern daß auch jeder Theil, um seine ganze 
Bewegung verrichten, das Hecht, um sich nach der chm ei
genen völligen Kraf t bewegen zu können, sich um den 
Mittelpunkt einer unendlichen Menge klemer Wirbel her
umzudrehen und zwischen ihnen durchgehen müße; - die
ses alles, sage ich , gedenke man sich in der möglichsten 
Geschwindigkeit. M t einem W o r t , man gedenke sich 
die in dieser Kuqel enthaltene Materie ohngefehr so, wie 
Deskartes die Mate r ie unstrs W i rbe l s beschreibt; 
ausgenommen, daß die kleinen Kugeln seines zwei
ten Elements, die er als hart annimmt, selbst als 
kleine Wirbel anzusehen sind, oder wenigstens ihre Härte 
nur durch den Druck der sie umgebenden Materie 
erlangen« Denn wären sie an sich hart, wovon 
ich das Gegentheil hinlänglich gezeigt zu . haben glau/ 

V terBmw. K be, 
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be, ^) so könnten sie, wie man in der Folge sehen wird, 
das licht und die verschiedenen Farben nicht durch eben 
den Punkt, durch welchen die Sonnenstrahlen sich krmtzen, 
durchlassen. Wenn man indessen diese Voraussetzung " " ) 
nicht sogleich einsehen kann, so gedenke man sich nar vor-
ißt eme mir Wasser, oder vielmehr mit einer andern über
aus fiüßigen ' Materie angefüllte und überdem äusserer-
dentlich zusammengepreßte Kugel. D:r Clrkel ^ , L, 
O , sey der Abschnitt durch den Mittelpunkt dieser Kugel. 

3 

Macht man nun, dieses vorausgescht, m dieser 
Kugel eine kleme Oefnung, etwa in / ^ so behaupte lch^ 
daß alle WasserthelZchen, als zl.in Beispiel die in K , 5^ 
? , V sich durch die geraden bmen R ^ , . M , ? A , V ^ . 
zu dem P u n k t s hinwenden; denn da alle Meile mcht 
Mehr, wie vorher auf gleiche Art gedrückt werden, son
dern der Druck auf der Seite des lochs ^ aufhöret, ss 

müssm 

" ) Siehe das letzte KsMel w» der MtMchUG der W H ^ 
heit. 

«^) Man wird weiter m m bm Beweis dieser Vs«uOtzuW 
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müMn sis sich alle nach dem Punkt ^ senken, weil ein 
M s r gedrüc?:ev Körper sich auf dle Seite, wo er am we
nigsten Widerstand find«, hmbewegen muß. 

Tre ibt man aber durch die Osfnung H. gsschwmd 
einen lBccpsel binem, so werden eben bisse Ttzetlchen 
K , 3 , ^ V u. s. w sich Ms vermittelst eben den ge-
rgosn i in isn ^ ^ , ^ 8 u. s. w. von der Ochnmg Zu ent
fernen suchen, W3l! sie sogleich, indem der Sound ein
dr ingt , von dieser S.'ÜL weil mehr gedrückt werden , als 
von irgend einer andern. 

Src l lö man sich endlich vor, daß der Spund in der 
gröstsn Geschwindigkeit eingetrieben und zurückgezogen 
w i r d ; so werden alle Theile der stößigen Matem, dw 
diese K u g e l , von der ich voraussetze, daß sie sehr dicht 
ist, odsc daß sie nur sehr schwer nachgiebt und sich aus
dehnst >̂ genuu ausfüllet, unendlich vlel Erschütterungen, 
die ich V l b r a t i o N M des Drucks nenne, empfangen -
Dieses wollen wir auf das Licht und die Farben an
zuwenden suchen. 

D a keins leere statt findet, so werden unsere All5 
gen, wenn wir sie gleich zumachen, oder im Finstcrn 
uns befinden, wirklich zupmmeWepreßt. Indcffcn da 
dieser Druck des S e h m e r V M sich gleich bleib:; so rön
nen w i r keine Empfindung von Farben haben; gera
de so, wih wir dte Schwere der uns umgebenden luft 
nicht empfinden können, ob sie gleich eben so vz-l wi-.gt 
als acht und zwanzig Zoll Quecksilber. Gedenkt man sich aber 
in ^ l , oder an einem andern O r t , cm Auge, das nach 
einer Fackel ^ hingerichtet ist; so werden die in bestand!« 
mr Bewegung .sich befindenden Ttzeils her I iamme weu 
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stärker, als im Finster« und durch übercmsgeschwinde Er
schütterungen oder Vibrationen die feine Materie von al
len Seiten unaufhörlich drücken, und folglich dieselbe, da 
alles voll ist, bis in das innerste des Auges pressen; der 
mehr als gewöhnlich zusammengedruckte und durch V i -
brationen erschütterte Sehenerve wird aledenn in der See
le eine, Empfindung des iichts oder einer lebhaften und 
glanzenden Weisse hervorbringen. 

Stellet man sich in 3 , einen schwarzen Körper ö l 
vor, so wird man, da die feine Materie nicht gegen das 
auf diese Seite Hingerichtete Auge zurückgetrieben und der 
Sehenerve erschüttert w i rd , etwas schwarzes sehen; so 
wie, wenn man in ein Kellerloch oder in die Hefnung ei
nes Augapfels hmssehet. 

Is t der Körper M so beschössen, daß die von der 
Fackel erschütterte feine Materie, von diesem Körper nach 
dem Auge hin zurückprallet und m demselben Vibrationen ' 
erreget, die gleich geschwinde erfolgen, so wird dieser 
Körper weiß gesehen werden und zwar um soviel weißer, 
jemehr Strahlen von ihm nach dem Auge Zurückgeworfen 
worden sind. J a er wird, ww tue Flamme der Fackel 
leuchtend erscheinen, wenn er geglättet ist M d alleStmh-
lm oder doch ein großep Theil denMen auf eben die Art 
zurückprallen; denn der Glanz entsteht von der Gewal t 
der V ibrat ionen und dw Farbe von ihrer Seschwmdtz« 
tele. Ist aber der Körper N vom der Beschaffenheit, 
daß die zurückgeworfene feine Materie in dem Auge M -
brat ionen erregt / die in gewissen Graden mehr oder we- -
Niger geschwind erfolgen und die, wie ich gliwbe, nicht ge
nau bestimmt werden können, so wird man eine von den 
einfachen gleichartigen oder Grundfarbe», als » c h , gelb, 

blau 
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blau und dergleichen an ihn bemerken und die übrigen 
Farben werden nach den verschiedenen Mischungen der 
Sonnenstrahlen und der verschiedenen Geschwindigkeit ih
rer Vibrationen zusammengesetzt, und auch weiß seyn; 
denn die weiße Farbe ist unter allen an^meisten zusam
mengesetzt, weil sie aus der Vereinigung der an Geschwin
digkeit sich ungleichen Vibrationen entstehet, die durch je
des besondere Flammentheilchen in der subtilen Materie 
hervorgebracht werden. Da alles angefüllt und unendlich 
Msammengepreßt ist , so behält jeder Lichtstrahl in allen 
Thetten seiner lange eben dieselbe geschwinde Schwingung, 
als a n dem kleinen Theilchen der Flamme, die ihn Her
vorschiessen laßt. Und da auch die Flammentheilchen eine 
verschiedene Bewegung haben, so müssen auch die iicht-
strahlen der Farben nothwendig sich auf nmncherley Art 
schwingen und brechen. Hierüber sollte man aber die Er
fahrungen in N e u t o n s vortrefllchen Werke nachlesen. 

Dieses habe ich also sagen wollen, wenn ich in eini
gen v o n meinen Büchern behauptet habe, daß das Kcht 
und. d ie Farben in den mannigfaltigen Erschütterungen *) 
oder Vibrationen der ätherischen Materie, oder in mehr 
oder weniger geschwind drückenden Vibrationen, 
welche durch die subtile Materie auf der netzförmigen Haut 
unsers Auges hervorgebracht werden, beständen. ^ ) 

Diese bloße Vorstellung meiner Meinung wird sie 
vielleicht wahrscheinlich genug machen, wenigstens in den 
Augen derer, die die Philosophie des Deskartes kennen 
und m i t der Erklärung dieses gelehrten Mannes von den 
F a r b e n unzufrieden sind. Um aber meine Meinung 

X ) grünh-

*) Siehe den zweiten Theil van der Methode. Kap. 4. 
**) Unterhaltungen über die MetaphlM Unttch. 12. Num. r. 
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gründlicher beurtheilsn zu können, ist nicht hinreichend, daß 
ich sie bloß vortrage, ich muß sis auch durch einige Be
weist unterstützen. 

I I I . 

Man muß hiezu anfänglich bemerksn. 

i) Der Schall läßt sich nur vermittelst der Vi 
brationen der Luft, die den Eöliörncrvm er
schüttern vernehmen; denn wenn man soviel 
möglich die Luft aus der Orgel herausge^ 
gen hm; so pflanzt sich ein mittelmäßiger 
Schall nicht mchr dannn fort, wenigstens 
dock nur in dem Maß als die Lust darum 
verdünnet ist. 

2) Die Verschiedenheit der Töne rührt, ms 
einem jeden derannt ist, nichl von der Starke 
der Schwingungen der QÄ, fordern von ih
rer mehr oder weniger großen Geschwindig
keit her. 

3) Obgleich die Eindrücke der Objecte auf die 
Orgcmm -inst'-ec Sinne bisweilen mchr, bis
weilen wun'^-r von eimnder unterschieden 
sind, p smd ooch die Empfindungen der See
le davon sich wen Mick ungleich. Keme Em-
pH'ndmsse sind sich n'.eljr emgegengesttzt, als 
Vergnügen Ulw Schmerz. Dennoch enwfmdet 
derjenige, der sich uvt Vergnügen kmßet̂  
Schmerzen^ so b l̂d er sich zu hesW kmtzst: 
we:l das Starke und ^ckw,?cke in der Bewe
gung unssM Wem m Rücksicht Mfdas Beste' 
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unseres Körpers wesentlich unterschieden iff, 
UN0 unstrs Sinne uns hierüber nur belehren. 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß das Süßs 
und B i t t e re , welches beydes so einander ent
gegengesetzte Empftndnisse verursacht, oft nur 
sehr wenig von einander unterschieden ist ; 
denn einige -Leute finden das bitter, was 
andern süß ist. Es giebt Früchte, die heute 
süß/ morgen aber bitter sind; eine geringe 
wwerliche Verschiedenheit macht sie also ge
schickt, einander so sehr entgegengesetzte Em
pfindnisse zu erwecken. Mi t einem Wort , 
die Gesetze der Vereinigung der Seele und des 
Korpers sind wiWhrl ich und die Gegenstände 
haben nichts unsem Sensationen ähnliches, 

I V . 

D h n f i r e i t i g werden die Farben natürlich durch bis 
Erschütterung der Organe des Gesichts bestimmt. Dless 
Erschütterung aber kann stark oder schwach, geschwind 
oder langsam geschehen. Die Erfahrung lehrt indessen)' 
daß das Mehrere oder Wenigere des stark oder schwach er
schütterten Sehenerven in Ansehung der Farbenart nichts 
ändert; weil das hellere oder schwächere Tageslicht, wo
von die größere oder geringere Stärke der Erschütterung 
abhängt, gewöhnlich nicht Farben von verschiedener Gat
tung oder sich ganz entgegenstehende Farben zeiget. M a n 
muß also nothwendig schlössen, daß die größere oder ge
ringere Geschwindigkeit der Vibrationen des Sehenerven 
oder der Erschütterungen der darin« enthaltenen Lebensgei
ster , die Farbengattungen verändere und daß folglich die 
Ursache dieser Sensationen vorzüglich von den mehr oder 

X 4 ws-
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weniger geschwinden Schwingungen der subtilen 
M a t e r i e , welche die netzförmige Haut unsers Auges zw 
sammenpreffen, herrühre. 

Es giebt also licht und verschiedene Farben, so wie 
einen Schall und verschiedene Töne. Die S t a r k e des 
T o n s kommt von der mehr oder weniger starken Schwin
gung der groben luft und die Verschiedenheit der Töne 
von der grössern oder geringern Geschwindigkeit eben 
dieser Vibrationen her, wie jedermann bekannt ist. Die 
S t a r k e oder der Glanz der Farben rührc also auch von 
der grösser» oder geringeren Stärke der Vibrationen, nicht 
der tust, sondern der feinen Materie her; die verschie
denen Gat tungen v o n Farben aber von 'der grössern 
oder geringeren Geschwindigkeit eben ^ dieser Vibra« 
tionen. 

V . 

D a die iuft nur durch das Gewicht der Atmosptzä-
ts zusammengepreßt w i rd , so gehört etwas Zeit dazu, daß 
jedes luftcheilchen das andere in Bewegung setze. Des
wegen pflanzt sich auch her Schall nur langsam fort. I n 
einer Seeunde durchlauft er nur ohngesähr hundert und 
achtzig Toisen. Allein mit dem licht verhalt es sich nicht 
so; denn alle Theile der aetherischen Materie berühren 
sich, fix sind sehr fiüßig und überdem werden sie? so zu 
sagen, durch das Gewicht aller W i rbe l , die selbst durch 
eme unendliche, die der unendlichen Macht des Schöpfers 
entsprechende, oder wenigstens doch durch eine fast unendZ 
llche Kraft zusammengedrückt werde, zusammengepreßt. 
Folglich müssen sich die brückenden Vibrationen oder die 
Wirkung des leuchtenden Körpers in einem Augenblick oder 

nur 
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nur in sehr kurzer Zeit, aus einer großen Entfernung mit
theilen. " Und wenn der Druck der Theilchen unsers 
Wirbels unendlich wäre, so müssen die drückenden Vibra
tionen in einem Augenblick geschehen. 

I-lugän schließt in seiner Abhandlung V0M Licht * ) 
aus der Bahn der Iupiterstrabanten, daß das licht sich 
vhngefahr sechs hundert tausendmal geschwinder, als der 
Schall fortpflanze. Das Gewicht oder der Druck der 
ganzen himmlischen Materie ist auch ungleich größer, als 
der durch das Gewichener Atmossphäre auf der Erde 
verursachte Druck. Ich glaube an andern Orten **) hin
länglich bewiesen zu haben, daß die Dichtigkeit der Kör« 
per von der Zusammenpressung der subtilen Materie ab' 
hangt. Und ist dieses; so muß sie ausserordentlich groß 
seyn, weil es Körper giebt, die so hart sind, daß man 
die gröste Gewalt anwenden muß, um nur sehr kleine 
Theilchen davon abzusondern. Das Verhaltniß des Ge
wichts des Asthers in Absicht auf das Verhältmß des Ge
wichts der Atmosspähre scheinet mir weit größer zu seyn 
als sechsmal hundert tausend zu eins; ja man kann es als 
unendlich annehmen; denn (^ssmi hat die Bahnen der 
Iupitersjrabanten in verschiedenen Entfernungen von der 
Erde beobachtet; mit seiner Perechmmg aber stimmt n v. 
o r n 8 Satz nichtHerein. 

V l . 

Wir wollen also jetzt voraussetzen, daß alle Theile 
des AeGers oder der feinen unb Unsichtbaren Materie 
unseres Wirbels durch die ihn umgebenden Wirbel ver-

X 5 möge 

") Seite 9. 
*") Siehe das letzte Kapitel über die'Untersuchung der Wahr-

heit. Den Beweis wird man weiter unten finden. 
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möge einer fast unermeßlichen Gewalt zusammengieße 
werden, und daß jedes Thsilchen derselben ausserordentlich 
fiüßig fty und nur seine Ves t iMt , durch die Bewegung 
der Theile, die es umgeben und von allen Seiten drücken, 
erhalte; und wir wollen sehen, in wie fern es nach mei
nem gegebenen System möglich ssy, daß der Druck einer 
unendlichen Menge von lichtstrahlen oder verschiedenen Far
ben sich ohne Verwirrung Mitchells. Wir wollen unter
suchen, wie zchm tausend Kcktstrahlen, die sich in ei-, 
nem physischen oder sichtbaren Punkt durchkröchen, alle 
ihre manmqmwge Vibrationen durch eben diesen Punkt 
hindurchlaffen; weil ich eben itzt bewiesen habe, daß der 
Unterscheid der Farben nur von der grösseren ober geringe
ren Geschwindigkeit eben dieser Vibrationen herkommen 
kann. Wahrscheinlich wird das Weltsystem, welches diese 
große Schwierigkeit aufklaren kann, der Wahrheit ge« 
maß styn. 

Es sty ^ , ? / A, 5?, ein Ausschnitt aus einem mit 
n'ndllcb vielen Farben ausgemahltem Zimmer; die Fat-

' ben 
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ben selbst mögen soviel möglich abstechend seyn, das heißt, 
in ^ sey weiß, neben schwarz n ; die blaue Farbe d neben 
der rothen r; die gelbe i neben der violetten v. Zieht 
man aus allen diesen Punkten H., n, b , r, i , v , gerade 
Unien, die sich in einen Punkt (^durchschneiden und sieht 
man aus den Punkten^, c, l3, 5, A, K, so wird man 
alle diese verschiedene Farben durch den dazwischen kom
menden und durchschnittenen Punkt (^gewahr werden. 
Und da obige Figur nur eine Farbenordnung vorstellet 
anstatt daß man sich so viele, als das Auge Theils in einer 
Sphäre unterscheiden kann, gedenken muß, so muß der 
durchschnittene Punkt (^cine sehr große Anzahl verschiede
ner Strahlen durchlassen, ohne daß eine die andere zer
nichte. - -

V N . 

Wenn der physische Punkt oder die kleine Kugel 
(^ein h^ter Körver wäre, wie Deskartes voraussetzt, 
so könnte d^s Auge m U , unmöglich in A. weiß und ein 
anderes Auge in, c , in u schwarz sehen. Denn wenn ein 
Körper vollkommen hart ist und ein Theil desselben etwas 
vorrückt, oder gerade gegen den Sehenerven des Punkts 
/ ^ , etwa gegen L hingerichtet ist, so müssen auch alle an
dere Theüs dieses Körpers eben dahin ihre Richtung neh
men. Man wird also durch Strahlen, die sich in ( ^ 
durchkröchen mcht einmal schwarz und weiß auf einmal se
hen können. 

K i M s f M s behauptet ebenfalls, die roehe Farbe ent
stände dadurch, daß die kleinen Kugeln sich herumdrehen, 
und daß in dem ganzen iichtstrahl von dem Gegenstand 
an bis zum Auqe eins der anderen diese Bewegung mit
theile. Diese Meinung ist vieler Gründe wegen unerträg

lich. 
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lich. Indessen ist, zu ihrer Widerlegung hinlänglich, 
wenn man bedenkt, daß, wenn die kleine Kugel ( ^ sich 
um ihre Axe ?3>l aus r wo rothe ist, in 5 , den Augen
punkt , drehet, sie sich nicht zu gleicher Zeit um die Axe 
r , 5 aus 3^ , wo ich auch roch annehme, in ? , den 
Punkt eines andern Auges, drehen tonne. 

Wenn'ich übrigens annehme, daß sich bis lichtstrah-
len in der kleinen Kugel, oder dem kleinen Wirbel 
<) durchschneiden, so behaupte ich damit gar nicht, daß 
diese kleinen Wirbel vollkommen sphärisch, noch auch, daß 
die sichtbaren lichtstrahlcn nicht dicker sind, als eine solche 
kleine Kugel des Zweiten Elements, oder ein kleiner 
Wirbel. Ich bestimme nicht, wie dicke diese Lichtstrahlen 
seyn muffen, damit sie den Sehenerven, die Farben 
kenntlich zu machen, hinlänglich erschüttern können» Was 
ich aber von einer Kugel gesagt habe, gilt von tausend 
und Millionen Kugeln, wenn nmüich ein lichtstmhl, um 
empfindbar zu werden, sich auch so ausdehnen muß, als 
tausend oder Millionen solcher Kugeln oder solcher Wirbel. 

V I l i . 

Es ist also unmöglich, daß die kleine Kugel ()^odsr 
andere ihres gleichen, vorausgesetzt, daß sie hart sind, 
die Wirkung des lichts, das alle Arten von Farben her
vorbringen kann, durchlassen könne. Gedenkt man sie sich 
aber unendlich fiüßig und weich, so wie es die bloße Idee 
der Materie aller Körper mit sich bringt, — indem bey 
Körpern in ihrem ruhigen Zustande keine Kraft statt fin
det, und es also jedem Theilchen des Körpers gleichviel ist, 
ob es sich neben seinem benachtbarten Theilchen befindet 
oder nicht, von welchem es auch sehr leicht getrennet 
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über das Licht und die Farben, über 3c. 333 
werden kann, wenn es durch keine G e w a l t , das heißt, 
durch keine B e w e g u n g zurückgehalten wi rd; - denn 
bey Körpern läßt sich keine andere Gewalt, als chre Be
wegung gedenken; - wenn man also, sage ich, West 
Kugeln als sehr weich, oder vielmehr, wie mir wahr-
schemlicher scheint, als kleine Wirbel , die aus einer gleich
sam unendlich siüßigm und ausserordentlich bewegbaren 
Materie bestehen,*) sich gedenket; so werden sieunStan-
de seyn, unendlich verschiedene Eindrücke anzunehmen. 
Diese werden sie wieder andern, auf die sie sich stutzen, 
und mit denen sie gleichsam unendlich zusammengepreßt wer
den , mittheilen können. Dieses muß erläutert und be
wiesen werden. 

IX. 

Hierbey muß man nothwendig sehr wohl bemerken 
daß w Gegenwirkung sich eben so als die Wirkung selbst 
nach einer geraden Wie mittheile und in diesem Falle der 
W'rkung notwendig gleich sty, deswegen nehnmch, wea 
unser Wirbe l fast unendlich zusammengepreßt w l rd , und 
folglich nicht leeres darinn statt finden kann, - eme Ur
sach, die der M r k u n g , wovon hier we Rede ist, we. 
emüch zukömmt. Zum Be isp ie l : <5-tößt man nut ei

nem Stock gegen eine unzuerschütternde M a u e ^ wl d 
Hand und Stock mit eben der Kraft M^gestoß « ' ^ 
che man zum Stoß angewendet hat. D w S e g e n w ^ 
kuna w i rd also der Wirkung gleich seyn. Ob aber 
2 die Lichtstrahlen nicht von der Härte emes Stocks 
sin? so M doch eben dieses in Ansehung ihrer Gegen-
A rkung , deswegen, weil unser Wirbel so M « -

' *) Den Beweis hievon und die Folgerungen desselben wird 
man besser unten Wen. 
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druckt wich und ausgefüllt ist. Denn gedenkt man sich 
cme Tonne voll Wasser, oder, so wis m der ersten Figur 
eine Kugel mtt iuft gefüllt, und stößt man in dle darmn 
angevlachte Oefnung eznen Zapfen, so wird derftlds mit 
eben der Kraft zurückgetrieben , mit welcher man Hn em-
stößt. Macht man üv^Aes noch in der Mtt te dlejes Zapfens 
eme klezne Oefmmg, wodurch das Wasser aus der Tonne 
heraus tröpfeln kann und treibt man diesen Zapfen em, so 
wird alles in der Tonne zusmmnengepreßtt Wasser wegen 
sgmer M l g e n Eigenschaft sich zu gleicher Ze»t bestreben, 
vermöge emer Wtckung siö) von all?n Punkten des Zap« 
fens zu entfernen, und vermöge einer Gegenwirkung sich 
der in demselben gemachten Oesmmg zu nähern. Denn 
stieße man den Zapfen mtt Zer '^umcr Heftigkeit und Ge-
schwmdlgkcic em, so wurde die Tonne an der schwächsten 
Seite platzen, - em sicheres M r k m a l , daß durch tm 
Wirkung des Zapfens das Wasser überall die Tonne preßte; 
und.stieße man den Zapfen nur wenig e in , so würde pas 
Wasser zufolge der G e g s N w i r r M g sogleich durch das 
kleine loch hsraussprützen. 'Dieses alles würde deswegen 
erfolgen, well die Gegennmkmlg in cmem vollen Körper 
der Wirkung gleich und das Wasser oder die feine Materie 
nachgebend und ftüßzg genug i ß , so daß zedes Thellchen 
desselben ems Gestalt annehmen, oder auf solche Ar t sich 
setzen kann, daß dadurch allen Arten von Eindrücken, Ge
nüge geschehet. ' 

' ' ' ' ' X . 

M a n muß bsmerken, daß, je stärker nmp dm 
durchbohrten Zapfen in die Tonne hineinstößt; um destq 
mehr auch das Wasser gea/n im hohle Oberstache der 
Tonns und von dg wieder zurück gegen den Zapfen 



über das Licht und die Farben, über w. 395 
geflossen wird und durch die Oefnung desselben um desto 
heftiger herausspringt. Hieraus ist leicht zu begreifen, 
daß ein schwarzer Punkt weit mehr auf weißem Papier 
als auf blauem sichtbar seynmuß; weil die weiße Farbe 
das llcht weit starker, als jede andere zurückstößt und nicht 
nur den Sehenerven wehr crzchütterc, sondern auch ver« 
msackt, daß ws feine Materie sich vermöge einer Gegen
wirkung mit mehrerer Gewalt, gegen den schwarzen Punkt , 
hindeweget. Wäre indessen die aetherische Materie niche 
unendlich nachgebend und ftüßig, so würden die kleinen 
Kügeichen, welche den Eindruck des weißen durchlassen, 
augenscheinlich wegen ihrer Harte den Eindruck des 
Schwarzen hindern; weil diese Kugeln sich einander un
terstützen und .sich folglich lzu dem schwarzen Punkt nicht 
würden hinwenden können. Und wäre diese ätherische 
Materie nicht zusammengepreßt, so fände alsdenn auch keine 
Gegenwirkung statt. 

Was ich itzt von der weissen und schwarzm 
FUvbe gesagt habe, muß man auf alle andere anwen
den. Es wäre indessen sehr schwer, dieses in Absicht 
auf eine jede besonders zu thun und auf alle Schwierigkei
ten zu antworten, die mancher dagegen machen könnte. 
Denn Schwierigkeiten lassen sich leicht in dunkeln Mate
rien finden. Allein ist man gleich fähig Einwürfe zu ma- '-
chen, so besitzt man doch nicht allezeit die Geschicklichkeit, 
alle Gründe einzusehen,' die zur Auslösung der Einwürfe 
erfordert werden. Unmöglich ist es nicht, zu begreifen, 
daß ein empfindbarer Punkt einer unendlich fiüßigm und 
von allen Seiten zusammengepreßten Materie in einem Au
genblick eine fast unendliche.Menge verschisöener Eindrücke 
annehmen kann 5 wenn folgende zwey Stücke bemerkt 
werden« ' > , 

0 
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i ) Daß die Materie sich bis ins unendliche Hei

len laßt und daß auch die kleinste Sphäre mit 
allen Theilen einer grossen in Verbindung 
stehen kann. 

2) Daß jedes besondere Theilchm sich nach der 
Seite Hinbeweget und fortrückt, wo es am 
wenigsten Widerstand findet; und folglich 
ein jeder in Bewegung gesetzter und ungleich 
gedrückter Körper so zu sagen, die ganze Form 
der ihn umgebenden Maße annimmt und 
zwar um soviel geschwinder, je fiüßiger er ist, 
und je mehr er zusammengepreßt w i rd . 

I ch übergehe also alle einzelne Folgerungen/ die man 
aus den eben angeführten Sätzen herleiten, tmd durch 
welche man , nmnes Erachtens, den großen. Einwurf, 
daß die iichtstrahlen der verschiedenen Farben , indem sie 
sich hurchkreutzen, ihre Vibrationen hindern muffen heben 
ober wenigstens doch schwachen könnte. Dieser Einwurf 
scheinet mir überdem so beschaffen zu seyn, daß man ihn 
nur durch em wahres System von der na tü r l i chen Be 
schaffenheit der feinen Mater ie völlig aufzulösen im 
Stande seyn möchte. Dem sey aber wie chm wolle, so 
glaube ich dennoch deutlich bewiesen zu haben, daß die 
verschiedenen F a r b e n nur aus der verschiedenen Ge
schwindigkeit der durch den Druck verursachten Schwin
gungen der feinen Materie entstehen, gerade so wie die 
verschiedenen Töne in der Musick von der verschiedenen Ge
schwindigkeit der Schwingungen der gröbern l u f t , wie 
die Erfahrung lehret, herrühren; diese Schwingungen 
durchkreutzen sich auch, ohne sich zu zernichten. Einen 
physischen Grund von der A r t , wie alle diese Vlbratio

nen 
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nen sich mittheilet,, zu geben, halte ich nicht für möglich, 
wenn Man nicht den eben angeführten Grundsätzen folgt. 

I m übrigen muß man nicht glauben, daß meine 
Behauptungen m Ansehung der kleine»; Kugeln des 
zwei ten E lements , die ich gar nicht als hart, sondern 
vielmehr als kleine aus einer slüßigen Materie bestehende 
Wirbel ansehe, die Physick des Deskartes über den Hau
fen werfen solle. I m Gegentheil kann meme Meinung 
dazu dienen, das Allgemeine in seinem System zu verbes
sern und vollkommener zu machen. Denn, wenn durch 
dieselbe das licht und die Farben erklaret werden können, 
so dünkt mich, kann sie auch mit Nutzen dazu angewendet 
werden, um dadurch, denMundsätzen und der Methode 
der Philosophie gemäß, die allgemeinen physischen Aufgaben 
als ecwa die Entstehung und die erstaunenden Wir« 
kungen des Feuers aufzulösen, welches zu thun, ich 
den Versuch machen will. 

V o n der Entstehung des Feuers. 

D a die Körper natürlicher Weise keine andere Bewe
gung bekommen können, als die, welche ihnen durch an
dere Körper mitgetheilet wird; so ist klar, daß das Feuer 
nur dadurch entstehen kann, daß groben Körpern die Be« 
wegung der ftiNM M M M mitgetheilet wird. M v -
tesiNs behauptet, wle bekannt ist, daß nur das erste 
Element dem dr i t ten , aus dem alle grobe Körper zusam» 
mengesetzt sind, seine Bewegung mittheile und diese Kör« 
per in Feuer setze. Nach seiner Meinung trennet Man 
beym Feueranschlagen mit Gewalt einige Thmlchen vom 
Feuerstein. ( Ich halte vielmehr dafür, daß sich ein vom 
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Stah l abgesondertes Theilchen entzündet; denn bnrach; ' 
tet man zusammengescharrte Feuerfunken genau durchs Mi? ^ 
kroscop, so wird man finden, daß eigentlich der Stahl ^ 
abgerieben worden ist, und sich in kleine Kugeln oder 
Schwärmer geformt hak I c h habe auch nie eme Ver
änderung an den kleinen vom Stein abgeschlagenen Stück < 
chen wahrgenommen. Indessen thut dies im Grunde 
nichts zur Sache.) Dieses kleme vom S t a h l abgesonderte 
Theilchen flimmert auf allen Seiten herum, es vertreibt 
die kleinen Kugeln des zweiten Elements mit Gewalt und 
vereinigt sich mit dem ersten, von dem es auf allen Seiten l 
«mgeben ist, und welches ihm etwas von seiner schnellen Be« s 
wegung Mlttheilet, wodurch es denn f M N g gesehen wird. 
Dieses rst ohngefehr D e s k a M N s Memung über die EtN-

stchung des Feuers. Man findet sie in der vierten ! 
Abthellung seiner Grundsätze N u m . 8 ^ und folg. weitläuf-
tiger aus einander gesetzt. Al lein, sind die klemen Ku
geln hart und berühren sie sich insgesamt, wie ich, w . 
Farben zu erklären, annehme, so laßt sich nicht wohl b> 
greifen, wie das erste Element gegen das vom Stahl 
abgesonderte Theilchen zurücklaufen, m solcher Menge zu
rücklaufen könne,- daß dadurch nicht allem dieses, son
dern zugleich alles Pulver in einer Kanone oder einer Mi
ne , das so gewaltsame Wirkungen hervorbringt, umge, 

^ ben und entzündet wird. Denn das erste Element, 
welches zurückzufiieffen vermögend ist, kann aufs^ höchste 
nur in einer sehr kleinen Masse von der feinen Materie 
bestehen, welche die dreyecbgten und hohlen Zwischenräume 
zwischen den sich berührenden Kugeln, ausfüllt: und über« 
dem »st auch die Gewalt, die das Zurücklaufen des ersten 
Elements durch den Druck des zwecken verursachen soll, 
nicht groß genug, wie sich leicht zeigen läßt. M a n be, 
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merke nun, w>e ich die Entstehung des Feuers und die 
heftigen Wirkungen desselben dadurch erklare, daß 
ich voraussetzê  daß dl« klemcn Kugeln des zweiten Elements 
im Grunde nichts anders, als kleine Wirbel einer fiüßigen 
und sehr bewegbaren Materie sind. 

X I I . 

Zl lstrderst muß man indessen nicht aus der Acht 
lassen, daß, obgleich nicht nothwendig luft dazu erfordere 
wird, einen kleinen Feuerfunken anzufachen, dennoch das 
Feuer, sobald ihm die luft fehlt, ausgeht und sich dem 
Pulver in der Kanone nicht mittheilen kann, das doch 
sonst sich sehr leicht entzündet. Wenn man eine nut Zünd« 
pulver gut versehene Pistole in einer luflpumpe, da die luft 
ausgepumpt ist, abschieffet, so lehrt die Erfahrung, .baß, 
weil luft fehlt, das Zündpulver kein Feuer faßt und man 
kaum einen Funken gewahr werden kann. Ueberhaupt 
weiß jedermann, daß das Feuer aus Mangel der luft er« 
tischet und durchs Wehen wieder angefachet wird. Die
ses vorausgesetzt, erkläre ich die Entstehung des Feuers 
und die geschwinde Wirkung desselben in den Mmen auf 
folgende A r t : 

Menn man im luftleeren Raum Feuer an
schlagt, so trennet man durch das starke Anschla
gen etwas vom Eisen oder Stahl. Dieses kleine 
abgesondert<Thellchen greift um sich und stößt so
gleich auf einige kleine Wirbel des zweiten Ele
ments, die sich nochwendig untereinander im 
Gleichgewicht erhalten; dieses Gleichgewicht wird 
durch jenen Stoß leicht aufgehoben; denn dazu 
ist nur wenig Kraft nöchig, - und folglich dieses 
TheilchM durch die Theüe jener Wrbe l umringt, 
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und nachher in Bewegung und in Feuer gesetzt. Nach 
dem nun die Materie dieser Wirbel, die man sich 
nicht bewegbar genug vorstellen kann, in einem 
Augenblick eine Menge unregelmäßiger Bewegun
gen erlitten hat; so setzt sie sich geschwind wieder 
vermöge des bey ihrer Bewegung gefundenen W i 
derstandes, zum Theil in neue W i rbe l ; zum Theil 
aber entwischt sie durch die Zwischenräume der sie 
Eingebenden Wirbel. Denn diese werden größer, 
wenn diese Wirbel sich dem vom S tah l abgeson
derten Theilchen nahern; und diese letztern Wirbel 
zerbrechen nicht, weil das gerundete oder fast cy-
lindrisch geformte Stahlthellchen, im Herumdre
hen um seinen Mittelpunkt, oder um seme Lange, 
die dasselbe umgebenden Wirbel nicht so anstößt, 
daß sie dadurch bersten konnten. Alles dieses ge
schieht gleichsam in einem Augenblick, wenn nem-
lich das Eisen und der Stein an einem luftleeren. 
O r t sich reiben; der Funke ist alsdenn fast unsicht
bar und von keiner Dauer. 

X I I I . 

Schlagt man aber in freyer iuf t Feuer a n , so stößt 
und erschüttert das vom S tah l abgesonderte Theilchen, in? 
dem es heftig herumhüpft, nicht allein einige kleine Wir
bel, sondern auch viele iufttheile. Diese sind zackigt, sie 
begegnen und zerstoßen folglich mehrere Wi rbe l , als das 
einzige kleine Elsen theilchen. Wenn nun die feine Mate
rie dieser Wirbel das Eisen und die luft umgiebt, so w 
theilet sie ihnen hinlänglich mancherley Bewegungen, wo
durch die andern Wirbel stark zurückgestoßen und in unB 
eine lebhafte Empfindung des iichts errege werden kann. 

Die 



Wer das Ncyt uno dre M M N , über zc. 341 
Die Funken müssen also in freyer luft ungleich glänzender, 
als im luftleeren Raum seyn: sie muffen auch länger 
dauern und Ktaft genüg besitzen / Schießhulver anzuzün
den. Auch muß dieses Pulver, - die Quantität des
selben sey so groß, als sie wolle, - feine Materie, die 
es in Feuer und tn Bewegung setze, in sich enthalten; 
well nicht allein, die Materie des ersten Elements, wie 
sich KartesiuS vorgestellet hat, sondern ungleich mehr 
die Materie des M ß t t M / oder die kleinen zertrümmerten 
Wirbel Ue aussMrdemtiche Bewegung des Feuers in dm 
Minen hervorbringt. Stcllr man über das, was sich 
mit dem Feuer, wenn man es anblaset, das heißt, wenn 
man viel luft gegen dasselbe treibet, zuträgt, Betrach
tungen aN; so wird Man nicht daran zweifeln, daß nicht 
die lufttheilchen die sornemste Ursache davon seyn spllten? 
daß eine Menge Wirbel des zwß i tM Elements zerbrochen 
und folglich die feine Materie, etwas von ihrer Bewegung 
dem Feuer mitzutheilen, angereitzt wird. Denn nur von 
dieser Materie kann das Feuer jeine Kraft und Bewegung 
erhalten; da. ein Körper unstreitig nicht vermögend ist, 
sich anders, als durch die Wirkung derer ihn umgebenden 
oder ihn stoßenden Körper zu bewegen. Die ausseror
dentlichen Wirkungen' der großen Brennspiegel beweisen hin, 
länglich, daß öie feine Materie die Ursache des Feuers seyn 
muß. Indem sich die lichtstrahlen in dem Brennpunkt 
dieser Spiegel durchkreutzen, so müssen die kleinen Wir« 
bel der ätherischen Materie, aus' denen diese iichtstrahlen 
bestehen, ihm eirkeGrmW mannigfaltige Bewegung än« 
Hern, und sich bW auf ecks M « e g e n , das he«ßc> 
um die Are des zurückgeyMfenM tichtsegels. Und so müs
sen sie alsdenn die Theile des Körpers, aus.den sie fallen, 
durchbohren und erschüttern. 
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Bsweiß meiner Behauptung,*) daß vi« 

feine oder ätherische Materie notwendig aus klei
nen Wirbeln bestehet; und daß diese Wirbel die 
natürliche Ursachen aller der Veränderungen, die 
mit der Materie vorgehen, sind. I ch unterstütze 
diese Behauptung durch die Entwickelung der all
gemeinsten physikalischen Wirkungen, nemlichder 
Harte der Körper, ihrer Flüßigkeit, ihrer Schwe. 
re, ihrer Leichtigkeit, des Lichts und der Brechung 
und Zurückprallung der Lichtstrahlen. 

X ! V . 
Meine Behauptung, daß bis feine oder ätherische 

Materie aus einer unendlichen Menge kleiner Wirbe l , die 
sich mit der äusserst«« Geschwindigkeit um ihren Mittelpunkt 
drehen und einer den andern, wie die grossen Wirbe l , die 
Kartesius in seinen Grundsätzen der Ph i losoph ie erläu
tert hat, im Gleichgewicht erhalten, besiehe;- Dich 
Behauptung ist nichts weniger als willkührlich. Und da 
ich überzeugt b in , daß. hierinn der wahre Grund der allge« 
meinen Physick, von der die besondern Wirkungen abhän
gen, liegt; so glaube ich, sie beweisen, und einige wichtige 
Wahrheiten dadurch erklären zu müssen. I ch bitte aber 
meine ieser, durch Aufmerksamkeit die Grundsatze, die 
ich als wahren Physikern bekannt, voraussetze, hinzuzudew 
cken und ihr Urtheil so lange zurückzuhalten, bis sie meine 
Beweise gelesen und einige Zeit darüber nachgedacht haben. 

Die Geschwindigkeit der Bewegung der feinen Mal« 
rie zeigt sich offenbar durch die Wirkungen des Donners 
oder vielmehr durch die Wirkungen des Schießpulvers. 

Denn 

*)BDaH folgende bis zu Ende dieses Werks befindet sich nicht 
in den vorhergehenden Editionen. 
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Denn es ist einleuchtend, ein Körper bewegt sich nur 
weil er geflossen wird, und geflossen kann enwr durch 
einen ihn unmittelbar berührenden Körper werden. 
Die Kugel fährt also aus der Kanone, weil sie durch das 
Schießpulver fortgeflossen w i rd ; und dleses Pulver wird durch 
nichts anders, als durch die feine Materie, die es berührt 
und durchdringt in Feuer *) und in Bewegung gesetzt. Und 
folglich bewegt sich die feine Materie mit der äußersten 
Schnellkraft; denn sie ist die Grundursach der gewaltsamen 
Bewegung der Kugel. 

Ueberdem muß sie sich nothwendig in kleine Wirbel 
formen und bewegen. Diese muffen sich durch ihre vom 
Mittelpunkt sich entfernende Kraft einander die Wage Hab 
ten und unter sich eine Ar t von Gleichgewicht hervorbrin
gen, so daß sie alle gleichförmig gedruckt und zusammen
gepreßt werden. Denn da ein. jeder Körper sich, nach dev 
Seite hinwendet, wo er am wenigsten gedrückt wird, so G 
klar, daß, wenn ein Theilchen des Aethers weniger als die 
andern gedrückt w i rd , diese über dasselbe herfallen wür
den. M a n sieht also, daß, wenn die ganze ätherische 
Materie nicht gleichförmig gedrückt würde, die verschiede-
nen Farben ^*) oder die verschiedenen Schwingungen des 
Drucks, nicht durch unermeßliche Räume und in eine« 
Augenblick, ohne in der Geschwindigkeit ihrer Wbrationm 
zu ändern, durchdringen könmen. 

Aus dem eben angeführten und aus andern Gründen, 
die ich herzusetzen nicht nöthig zu haben glaub«, scheinet 
Mir also gewiß zu erhellen, Haß nicht die ganze Bewegung 
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der ätherischen Materie in dem fast cirkelförmigen oder ellip
tischen lauf der grossen Wl rbe l , die die vornehmsten M n e , 
ten um die Sonne und ihre Trabanten um die Sonne und 
den Planeten, um den sie sich bewegen, ziehen, angewandt 
wird. Alle kleine Theilchen dieser Materie haben noch sehr 
schnelle Bewegungen. Und da das Weltal l durch eine un
endliche oder gleichsam unendliche Kraf t zusammengepreßt 
wird und sich nichts leeres darin« befindet; so muffen 
sich diese Theile der seinen Mater ie, die sich durch ihre 
vielfachen und besondern Bewegungen gegenseitig widerst«, 
hen, nothwendig unaufhörlich theilen und kleine Wirbel, 
i n dießm noch viel kleinere und auch noch viel weniger harte 
in den hohlen Zwischenräumen, welche die sich berührenden 
Wirbel zwischen sich lassen, bilden. Alles dieses muß er
folgen , weil die Materie bis ins unendliche Heilbar ist und 
jeder Theil an sich einer anderen Theilung nicht widersteht;--
denn die Ruhe besitzt keine Kraf t - und weil die Harte der 
Körper nur von der Bewegung der andern diese umgeben-
tzen Körper herrührt, wie ich in dem letzten Kapitel über 
die Methode sehr weitläuftig bewiesen habe. 

M i r scheint also einleuchtend zu seyn, daß die seine 
Materie, deren Schnelligkeit ausserordentlich groß ist, sich 
in kleine Wirbel setze und sich so bewege, und daß diese 
Wirbel sich untereinander im Gleichgewicht erhalten. Denn 
bewegte sich diese Materie auf einerley A r t ; so würden alle 
von ihr umringte Körper mit einer Geschwindigkeit, die 
hen Blch noch überträfe, in ihrem iauf fortgeführet werden; 
denn sowohl diese als die Geschwindigkeit der Kanonenku
gel haben die Schnelligkeit der ätherischen Materie zur. 
Grundursache: und es hat hiemit eben die Bewandniß als 
Mit hex Erde, her lu f t , dm Städten u« s. w« die in vier 
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unh zwanzig Stunden durch den grossen uns umgebenden 
Wirbel fortgeführet werden. D a aber diese kleine Wirbel 
vermöge ihres gegenseitigen Widerstandes genöthiget sind, 
sich untereinander zu ordnen, sich einander die Wage zu 
halten, so, daß sie ihre Bewegungen ausüben können, und 
sich in eine Ar t von Gleichgewicht zu setzen; so tßun 
sie mchts anders, als daß sie die gröbern Theile der Kör
per, wenn diese sich unmittelbar berühren, eins gegen das 
andere zusammendrücken. Und eben hierdurch machen sie 
sie so hart, daß man, um sie zu zerstoffen, oder Theile da
von abzusondern, eine Kraf t , das heißt, eine Bewegung, -
(denn die Kraft der Körper ist nichts anders als ihre Be -
w e g u n g ) , ' ) - anwenden muß, welche die vom Mittelpunkt 
sich entfernende Kra f t , wodurch die Theile der harten Kör« 
per unttk sich zusammengepreßt werden, zu überwältigen 
im Stande ist. 

D ie Wirbel der ätherischen Materie also, bis 
Mit Schicßpulver vermischt sind, dasselbe umgeben und 
unter sich im Gleichgewicht stehen, verändern hierinn 
nichts: anstatt die Theile desselben zu bewegen und zu 
trennen, pressen sie dieselben vielmehr zusammen. So« 
bald aber Feuer darunter kommt, das heißt, sobald 
das Gleichgewicht der Wirbel aufgehoben und' die P u l -
vertheile eingehüllet werden und in dem Fluß oder in 
den kleinen neuen Strömen von einer aus vielen zers 
störten Wirbeln bestehender Materie schwimmen, wie 
ich schon erläutert " * ) und hinlänglich bewiesen h a ö e : -
alsdenn erhalten diese Pulvertheile etwas von ihrer Be« 
wegung wieder. Hiervon cheilen sie aber der Kugel 

P 5 / nur 

*) Siehe das. letzte Kapitel über die. Methode. . 
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nur den sechsten Th«l mit , vorausgesetzt nenckch^ baß 
das-beste Pulver, mit dem die Kanons geladen ist, 
nur in ihrem Kern einen Rsum cmmmmt/ de? der 
MnZe des Diameters ihres CaUbecs gleich ist; hsW 
die kmmme cylmdrische Oberfläche, gegen welche h « 
Pulver seine Wirkung äussert, ist stcks cirkelförmiM 
Flachen des Diamelcrs vom Caliber gleich. I G ^ge^ 
das Pulver empfängt nur wenig Bewegung ven d« 
Materie, die es umgiebt, mcht nur deswegen^ w«l 
nicht alles Pulver zu emer und eben der Z«t F«M 
fasset; ssndsm auch, weil es nur kurze Zeit in ds» 
Strom von Materie, die es nach sich Petzt, schwebet. 
Denn wenn ein Körper nur vermöge der N«ch«i«K 
des Flüßtgen, welches ihn umgicbt, bewege wird, ßz 
erhält er in einem Augenblick' nicht soviel B<V«gun^ M 
dieses Flüßige besitzt: vielmehr widerstehen die M n m 
in aller Absicht manniMt igm Sewme dsr fe in» W ^ 
ttris tMMder gsgenstitig. 

Es ist 'also unleugbar, daß die Bewegung der äche-
«scheu Materie unbeschxeiölch schnell zwn müsse,- w 
eine sehr schwere Kugel, die nur untzsme« w«mZ dWW 
empfangt / Mit solcher GeschwmdlglM aus der Küt,LM 
fährt. D g aber bewiesen ist^ ^) dgß hie VVM N^ t t l -
punkt sich enchmends Krait der Keme?, h«m Qucd5äl 
ihrer Seschwmdtzkslt, dividire durck den Ttsmetee WS . 
Zirkels, indem sie ßch herum dreh« m U « ? gleich lst, 
so darf man sich nicht darüber Wunde», bsß die Häm 
des Wahls durch ws Zus«m«tMeßW der kieinen W ; M 
der feinen Materie herwrgchwcht Wird; HLONderS, w««» 

WM 

' ) Der Beweis hiewn ist zu E«de bKD Mlkß z» ß«A«. 
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man sie als ausserordentlich klein annimmt, so zum Exempel, 
daß mehrere WNwmn Diameter solcher Wirbel kaumeinen 
Scrupel in der länge ausmachen. I n der That muffen 
sie wohl sehr klein siyn, weil sie nicht ck» fchr leicht 
durch die Poren des Glases, vielleicht hundert, ja mw 
send in jeder Pore drmgen, um dm iichtstrahl hindurchzu
dringen , sondern auch in die Poren des Stahls. Denn 
weil ln den Körpern keme andere Kraf t , als die Bewegung 
statt findet; .so Mderstchet em Degen, wenn er gebogen 
M r d , nicht, und bemühet sich nicht, seine vorige Gestalt 
anzunehmen; und zwar deswegen, wnldie klcmen Wirbel 
bes AetherS« stmen Poren, nicht ungehindert chre cirkel-
förmige BeHegung verrichten können, indem die Krümmung 
des Degens die runde Figur seiner Poren, wodurch sie sich 
wälzen müssen rwthweMg in d« ellyptischs umschaft. M u l -
tlplklrt man nun die erstaunliche Geschwindigkeit der femen 
Materie dura) sich selbst und dividirt sie hernach durch bis 
fast unendlich kleine Grösse des Diameters von dem Kreise, 
d e n t i s klcmen Wirbel durchlaufen; so wird man eine vom 
Mitl^lpuntt sich mlftlnende Maße von Kraft erhalten, die 
« Vergl«chung mit andern Kräften von ebm der Beschasi 
fmheie, so zu sagen, unendlich groß ch;.- «ine solche Kraft, 
daß man vielleicht nicht mehr über die Härte des Dm«MtS 
sich verwundern wird, die m der That nichts anders fey» 
kann, als die Wirkung des Drucks vom Aether,» wie ich 
in Ansehung der Härte gller Kmper bswichn habe. 

M O man die vmn Mittelpunkt sich entfernende Kraf t 
der kleinen Wirbel mit eben dieser Kraft der großen verAs-
chm, um dadurch zu erfahren, ob die erst«« Kraft die 
Ursachen der Härte und dem WiwrstMde d» Körper 

Avi l 
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seyn könne, so darf man nur die abstoßende Kraft, die ein 
sehr kleiner Theil, oder ein physischer Punkt von einem 
kleinen Wirbel, sich von seinem Mittelpunkt zu entfernen, 
besitzt, mit der abstoßenden Kraft, die einem ähnlichen 
Theil der Erde, sich von der Sonne, als dem Mittelpunkt 
shres Kreislaufs zu entfernen, eigen ist, -> oder mit einem 
ähnlichen Theilchen von der Maße der ätherischen Materie 
verglichen, die mit der Erde im Gleichgewicht steht und sie 
Vermöge einer abstoßenden Kraft, die der ihrigen gleich ist, 
zwingt, in gleicher Entfernung von der Sonne zu bleiben. 

Zu dem Ende wollen wir setzen, daß die Geschwin« 
digkeit eines physischen Punkts von einem kleinen Wirbel 
nur zehnmal grösser sey, als die Geschwindigkeit einer aus 
der Kanone kommenden Kugel. Unstreitig verringert man 
hiedurch die Geschwindigkeit des Aechers um vieles; dieses 
erhellet aus dem, was bisher angeführt worden. Wir 
wollen auch voraussetzen, daß ein physischer Punkt auf der 
Erde, die sich in einem Jahr um die Sonne walzet, tau« 
fendmal geschwinder als eine Kanonenkugel laufe. >- Viel
leicht wird die Bewegung desselben etwas zu groß hier an« 
genommen. Man kann dies berechnen; denn ohngefähr 
weiß man den Raum, den eine Kugel in einer Secunde 
durchläuft und eben hierdurch auch den, welchen sie in einem 
Tage, oder in einem Jahre durchlaufen würde. Auch ist 
bekannt, daß die Entfernung der Erde von der Sonne 
wenigstens zehntausend Erddiameter betragt und eben daher 
weiß man auch den Raum, den die Erde in einem Tage oder 
Jahr durchwandert. Man kann also ohngefähr das Ver
hältnis zwischen beyden Geschwindigkeiten, nemlich zwischeft 
der Geschwindigkeit der Erde um die Sonne und der Ge
schwindigkeit der Kanonenkugel und folglich auch der feinen 



über das Lichtund dieFarbm, über 2c. 349 
Materie, von der bewiesen ist, daß siedle Geschwindigkeit 
der Kanonenkugel zehnmal Übertrift, bestimmen. 

Wir wollen also setzen, die Geschwindigkeit eines 
physischen' Punkts von einem kkinen Wirbel wäre ̂  von 
der Geschwindigkeit eines physischen Punkts vom grossen 
Wirbel. Das Quadrat von ^ wird ^ Z ^ seyn. Man 
suche nun das Verhältniß der Diameter chrer Kreislause. 
Der lauf der Erde betragt wenigstens 20000 Erddiameter 
und jeder Diameter enthalt zum wenigsten 6000000 
Toisen. Nach der Ausmeßung derer Academisten enthält 
er 6,538,594. Allem ich übergehe die fünf hundert und 
mehr tausend Toisen, obgleich diese Zal das Verhältniß 
der vom Mittelpunkt sich entfernenden Kraft der kleinen 
Wirbel zu eben dieser Kraft der grossen um vieles vermehren 
würde. Elne jede Toiss enthält nun wenigstens eben so 
viel Poren, oder kleine Wirbel. Die, welche mit Ver
größerungsgläsern umgehen, werden hieran nicht zweifeln. 
Denn es giebt so kleine Thierchen, daß ein einziges Auge 
eines Paplllons vier bis fünf und zwanzig Millionen dersel
ben fassen könnte.*) Noch weniger wird man hieran 
zweifeln, wenn man auf die organischen T'heile der Inseck' 
ten oder vielmehr auf die Keime, aus denen sie entste
hen, acht hat; denn ihre kleine Organen können ihre Ge«' 
statt und ihre mannigfaltige Consistenz nur durch, den 
Druck der sie umgebenden kleinen Wirbel erhallen« Ich 
konnte also die Diameter der kleinen Wirbel mit Gründe 
noch mehrere Millionen kleiner ansehen; mit einem Wort^ 
ich könnte ihnen eine unbegvanzts Kleinheit beylegen, dieses 
würde ihre vom Mittelpunkt abstoßende Kraft bis ins un
endliche verstärken. 

Nach 
*) Eiche des Herrn Puget Brief. Seite 121. 
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Nach der Voraussetzung also, daß eine Toist nur 

6,000,000 mal den Diameter eines kleinen Wirbels in 
sich fasse, muß man) um zu finden, wie oft dieser 
Diameter in dem Diameter des Kreislaufs der Erbe um 
die Sonne, nemlich nach unserer Voraussetzung in 20,000 
mal 6,000,000 Toisen enthalten ist, - diese 6,000,060 
durch sich selbst und alsdenn das Producke mit 20,000 
multiplicirm und man wird finden, daß der Diameter ei
nes kleinen Wirbels sich zu dem Diamtter des großen ver« 
hält wie F zu 720,00,0,000,000, ooo, 000. Die 
vom Mittelpunkt sich entfernende Kraft der Körper aber ist 
Hern Quadrat ihrer Geschwindigkeit dividirt durch den Dia
meter des .Cirkels, in dem sie eingeschränkt und den zu 
durchlaufen ste gezwungen sind, gleich. 

Dividirt man also i ö ^ T Quadrat von der Geschww 
digkeit eines .kleinen Wirbels, verglichen mit der Ge-> 
schwindigkeit des großen, durch ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
vom Diameter des kleinen Wirbels, verglichen mit dem Dia» 
mersr des großen, so erhält man 72000,0^0,000,000, 
als die abstoffendeFmft eines physischen Punkts vom klei« 
nen Wirbel; diese verhielte sich zu der Kraft des großen, 
wie diese große Zahl zu einer Einheit. Obgleich diese 
Rechnung nicht sehr genau ist, so kann sie doch einiger 
maffen eine Idee von der ausnehmenden abstoßenden Kraft 
der .kleinen Wirbel., — welche we einzige Ursache von der 
Hätte der Köper abgiebt und die allein Widerstand leistet, 
wenn man dich Körper zu zerbrechen versucht, <.- in uns 
erwecken. 

" XVII. 

I n Ansehung der Flüßigkeit der Körper, zum Crem-
pel des Waffers, sieht man, ohne d H es nöchig ist, 

M 
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sich lange dabey aufzuhalten, leichtem, daß die kleinen 
Wirbel ihnen dleje Eigenschaft mlttheilen können. Denn 
sie umrmgen und pressen nicht allein die kleinen Theile, aus 
denen die fiüßigen Körper bestehen, von allen Seiten zu
sammen; - denn nach dem, was ich eben gesagt habe, 
kann nur der Druck derselben diesen kleinen Theilen ihre 
Figur und Consistenz ertheilen; - sondern sie halten sie 
auch von einander abgesondert und verursachen, daß eines 
über das andere weggleitet, als worin« nemlich chrs 
Flüßigkeit bestehet. Und da sie ebenfalls mit 5uft mnge-
ben und schwer sind, so gleiten sie durch einander durch, 
ohne sich ganzlich, es sey denn nach ewiger Ze»t, von ein
ander abzusondern. 

Vermöge der Entstehung des Feuers lernt man auch 
einsehen, woher die so verschiedenen Gahrungen entstehen, in
dem zweyerley fiüßige Dinge sich nur einander vermischen. 
Denn vermischen sich saure Sachen mit Alkalischen so zerstö
ren siedle kleinen Wirbel mehr oder weniger und verursachen 
folglich mehr oder weniger starke Bewegungen und Gahrun
gen. D ie besondern Ursachen einer jeden Gährung lassen sich 
aber mckt deutlich erklaren. W i r wollen also keine Muthmas-
sungen andringen, sondern uns zur Schwere wenden, de
ren Ursach so verborgen scheint. 

xvm. 
Viele Philosophen, welche des Kartesius Meinung 

nicht recht verstanden, oder vielmehr sie aus den Briefen, 
die man nach seinem Tode, von ihm bekannt gemacht hat, 
geschöpft haben, anstatt daß sie sie in seinen G m n d s a l M 
der Phi losophie die er selbst bey seinem ieben heraus
gegeben hat, hätten suchen sollen; « .diese Philosophen 

sage 
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sageich, schreiben die Schwere der Korpsr der vom Mit« 
telpunkt sich entfernenden Kraft zu, welche die feine Ma
terie von ihrer cirkelförmigen Bewegung um die Erde er
hält. Mein, wie von vielen und selbst denen, welche 
dieser Meinung sind und sie behaupten wollen, bewiesen 
worden ist; so müste diese Materie sich ohngefähr siebzehn 
mal so geschwind, als die Erde drehen, ohne dadey die 
perpendieulaire Richtung des Falles einer Feder zu verän
dern und ohne dabey einem Menschen, der ihrer Bewegung 
zuwider, spatzieren gienge, Widerstand zu leisten; ., 
doch aber müste sie dem Versuch desselben, von der Erde 
sich aufzuheben, .stark widerstehen; - Offenbar scheinet 
dieses widersprechend zu feyn. Denn wenn die feine M s 
terie sich sichzehNMal so geschwind als die Erde drehet, 
und durch Mne Feder hindurch geht, ohne sie im gering, 
sten in ihrem perpendikulairen Fall zu stötzren, das heißf, 
ohne ihr das geringste von ihrer Bewegung mitzutheilen, 
so dünkt mich, wüsten in die Höhe geworfene Körper nichi 
wieder zurückfallen, indem die feine Materie, ohne sie M 
rückzustoßen , durch sie hindurch gehen kann und chre vom, 
Mittelpunkt sich entfernende Kraft gar nicht mit ihrer Gtt 
schwindiMt zu' vergleichen ist. Ich Halte es im Gegen-
theil für ausgemacht, daß die Körper, welche in ein vol
les Fluidum, .oder in ein solches, das einen Mnzen RamH 
einnimmt, eingehüllet sind, And in diesem Fluidum, es 
sey von welcher Beschaffenheit es wolle, schwimmen, ei
nen Eindruck von 'demselben empfangen und nach einiger 
Zeit selbst so geschwind als dieses Fluidum fortgehen muff 
sen. Sonst wäre die Entstehung des Feuers unmöglichj; 
und die Wirkungen des Schießpulvers und des Donners 
wunderbar und übernatürlich. Denn das Pulver, wel
ches die Kugel fortstößt würbe alsdenn, ohne durch den' 

Strom 
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Strom der femen Materie gestoßen zu werden beweget; 
da doch diese Materie der einzige bewegte Körper ist, der 
das Pulver unmittelbar berühret; dieses wäre dem Na
turgesetz zuwider, nach welchem ein Körper nur durch ei
nen andern ihn berührenden Körper ln Bewegung gesetzt 
werden kann. Ich glaube vielmehr, daß die Planeten 
sich nur vermöge der Bewegung, tue sie von dem sie um
gebenden Fluidum erhalten, um ihren Mittelpunkt dre
hen; ich will sagen, daß, wenn Gott sie nicht schon in 
Bewegung, sondern bloß die feme Materie, welche sie 
umrmgt und in dieselbe eindringt, geschaffen hätte, sie sich 
doch in einigen Monaten oder in einigen Jahren so, wis 
sie sich gegenwärtig drehen, herumgedrehet haben 
würden. 

Ich rede hier nicht von einigen andern Einwürfen, 
die man gegen diese Erklärung der Schwere gemacht hat; 
zum Veyspiel von diesem, daß die Körper perpeudlkm 
lair auf die Axe der Erde und 'nicht gerade gegen 
chren Mittelpunkt fallen müssen; hierauf hat man 
schon Mit vieler Einsicht und Femheit geantwortet. Ich 
übergehe, fqqe ich, die andern Einwürfe gegen diese Mei, 
nung von der Schwere, und komme zu dem memigen. 
Ich setze aber voraus, daß man die vom Mittelpunkt sich 
entfernende'Kraft der kleinen Wirbel, die sich allenthalben 
drücken und einander die Wage halten, nicht aus der 
Acht lassen wird. 

lVter Band, 3 
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Man gedenke sich einen Stein ? , der von allen Sei
ten mit dem Aether L , N umgeben ist. Nun ist klar^ 
daß der Aether unterhalb der im« H . L , der sich auf der 
Oberfläche der Erde zusammenpreßt, eben so wohl als der 
über der Knie O V in vollkommenem Gleichgewicht stehet; 
denn da er gleicher Namr mit ihm ist, da er ebenfalls 
aus kleinen Wirbeln bestehet; so pressen sich alle feine Theils 
und halten durch ihre vom Mittelpunkt sich entfernende 
Kraft einander eben so die Wage. Die ätherische Ma
terie zwischen dm lmien ^ 2 und (ü O aber steht m:t dem 
Stein in keinem Gleichgewicht; weil die Theile des Steins 
keine cirkelförmige Bewegung, oder keine vom Mittelpunkt 
sich entfernende Kraft haben, wodurch sie wirken und wie 
die kleinen Wirbel auf allen Seiten zu entwischen suchen 
könnten. Folglich muß der Aether sich oben auf dm 
Stein setzen und ihn aus einer doppelten Nrsach herabfal

len 
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lcn lassen. E i n m a l weil die kleinen Wirbel sich wahr
scheinlich oberhalb mehr als unten ausdehnen können; in> 
dem die Geschwindigkeit des Atthers unten weit größer, als 
oben und ihre verschiedenen Entfernungen vom Mittelpunkt 
sich wiederum untereinander verhalten, wiä das 2 M -

dmt der GeschBmdigksir ihrer Emfermmgm, 
wie man bald sehen wird. Die andere Ursach aber, die 
ich für die vorzüglichste und gewisseste halte, ist diese: 
weil die Gegenwirkung, welche die kleinen Wirbel 
antreffen, weit größer von Seiten des Mittel
punkts des großen Wirbeis der Erde, als auf je-
der^cmdem Se i te ist. - Dieses ist also der Grund, wa
rum die grobem Körper gerade gegen den Mittelpunkt 
der Erde herabfallen. Ich will dieses zu beweisen suchen. 

Unstreicig wird die Erde K.Zl' oder ihr Mittelpunkt 
0 , in Beziehung aus ihren eigenen Wirbel, der sie auf 
allen Seiten gleich zusammenpresset, eben so unten, als 
oben, zur rechten sowohl als zur linken, gedrückt. Die 
Wirkung der vom Mittelpunkt sich entfernenden Kraft 
aller kleinen Wirbel , die sich oberhalb auf der iinie /V O 
befinden, fällt also wegen der Unbeweglichkeit oder wegen 
des "Widerstandes des Mittelpunkts O , der durch die 
Wirbe l unter ihm auf gleiche Weise gestoffen wi rd , auf 
sie selbst zurück. Gedenkt man sich zwey kleine Wirbel 
1, 2 , einen auf den andern gestutzt und durch die von allen 
Seiten sie umgebenden Wirbel zusammengepresset, so wird 
die Wirkung der vom Mittelpunkt sich entfernenden Kraft 
des ersten, vermöge welcher er sich nach ( ) zu, wegzw 
kommen bestrebt, ganz allein wegen der Unbeweglichkeit 
des Mittelpunkts 0 auf ihn selbst zurückfallen. Der 
zweyte Wirbel wird noch starker als der erste vom Mt te l -

Z 2 Punkt 



Z5<5 Sechszehente Erläuterung 
Punkt zurückschössen werden; denn ausser daß seine eigene 
Wirkung nach der wie 0 / ^ auf ihm zurückfallt, so wirt 
«r noch durch die Gegenwirkung des ersten gestoßen. Unl 
setzte man noch einen dritten dahin, so wäre der Zurück
floß noch weit stärker als beym zweyten und so ferner. 
Man muß aber bemerken, daß diese neuen Zusätze in dem 
Maß abnehmen, als sie sich vom Mittelpunkt entfernen, 
und sich einer großen Anzahl Wirbel mitcheilen; so daß 
in einer gewissen Entfernung vom Mittelpunkt diese Zu« 
sähe aufhören, oder vielmehr fast nichts bedeuten. 

Gedenkt man sich nun anstatt des zwanzigsten Wir
bels einen kleinen festen Körper ohne emige Bewegung 
oder ohne eine Kraft, die sich vom Mittelpunkt entfernt 
und auf ihn zurückfallen könnte, so wird dieser Körper durch 
die neunzehn unter ihm sich befindlichen Wirbel, die mit 
den NMNzehN zur Seite im Gleichgewicht stehen, stark 
in die Höhe gestoffen, doch aber nicht so sehr als der 
zwanzigste Wirbel, weil er nicht wie dieser zwanzigste eine 
vom Mittelpunkt sick entfernende Kraft besitzen, die auf 
ihn zurückfallen und ihn vom Mittelpunkt der Erde entfer
nen könnte. 

Hieraus folgt also, daß alle kleine Wirbel unter der 
linie ^ L und über (^ v , in gleicher Entfernung vom Mit« 
telpunkt 0 , im Gleichgewicht stehen und eben dieselbe Ge- . 
genwirkung von unten herauf leiden. Bey denen aber, die 
zwischen den linien ^ L und ( V sich befinden, findet 
dieses nicht statt. Denn da in dem Raum L , L meh
rere Wirbel als im Stein ? sind : so wird der Aether in , 
N , L , vermöge der Gegenwirkung, die erleidet, nach 
dem Maß, als er mehrere Wirbel, wie der Stein, enthält, 
starker,' als dieser, in die Höhe Micken. Indem dieses. 

' , " ' a l s o . 
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also geschieht und es auf allen Seiten zusammengepreßt 
wird, so breitet er sich wegen seines fiüßigen Wesens und 
ungemeinen Bcwegbarkeit über den Stein aus und stößt 
ihn nach dem Mittelpunkt der Erde: und zwar aus eben 
dem Grunde, vermöge welchem'Las Waffer, das starker 
als em Stück Holz niedergedruckt m rd , unter dasselbe 
hinfikßt und es m die Höhe hebt. 

Jetzt stelle man sich vor, der grosse Wirbel der fei
nen die Erde umgebenden Materie werde von allen Seiten 
glejch zusammengepreßt und drücke also diese, seine Materie 
zur Erde h in; - man stelle sich vor, dieser grosse Wlrbel 
enthalte, statt aus kleinen Wirbeln zu bestehen, lauter 
kleine unendlich harte und feste Kugeln, die folglich keine 
Schnellkraft, keine vom Mittelpunkt sich entfernende 
Kraft an sich haben; so werden diese kleine Kugeln i , 2,Z 
u. s. w. das sie zusammenpressende Gewicht auf allen Sei-

, ten des Mittelpunkts der Erde gleich erhalten, sie werden 
aber, da sie ohne Schnellkraft sind, mcht zurückprallen. 
Denn in der Erläuterung der Gesetze der Bewegung habe 
ich gezeiget, daß nur diese das Zurückprallen der Körper 
bewirken kann ; überdem ist auch bekannt, daß die Schnell-
kraft der Körper nichts anders ist, als die vom Mittel
punkt jU) entfernende Kraft der kleinen Wirbel in den 
Poren der Körper. Prallten diese nicht zurück, so würde 
der Ste in? mit dem ihn umgebenden Aether N , N un 
Gleichgewicht bleiben. 

I m übrigen wollen wir noch untersuchen, ob die 
Schwere des Steins nicht davon herrühret, daß̂ sich die 
feine Materie weit geschwinder, als der Stein sich um 
die Erde bewegt und folglich vermöge ihrer vom Mittel
punkt sich entfernenden Kraf t , deren Ursach ihre grosse 

3 3 Gs-
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Geschwindigkeit ist, über den Ste in sich verbreitet und 
ihn zur Erde stößt. Um aber diese Untersuchung noch 
nützlicher und angenehmer zu machen, ft wollen wir zu
vörderst die Ursache der Schwere, wodurch die Plane- ^ 
ten um die Sonne zu laufen genöthiget sind, zu erforschen ^ 
suchen, um gewahr zu werden, ob sie von derjenigen unter, ^ 
schieden ist, nach welcher schwere Körper hier auf der Erde ^ 
herabfallen. 

I c h setze voraus: 

Erstens: Daß die Materie dieses grossen Wirbels, ' 
dessen Mittelpunkt die Sonne ist, und der alle 
Hauptplaneten und ihre Wirbel mit sich fuhrt, 
ausnehmend bewegbar, und nur deswegen, 
weil sie auf allen Seiten durch die sie umgebende 
Materie, gleich zusammengepreßt w i rd , zn ck-
culiren gezwungen sey. 

Zweitens: daß sie, indem ich dieses äussere Zu- l 
sammendrücken als gleich annehme, auch die 
ganze Maße der Materie des Wirbels gegen die 
Sonne als ihrem Mittelpunkt allenthalben gleich 
drücken müsse. 

Dr i t tens: daß die zusammengepreßte Materie 
durch die vom Mittelpunkt sich entfernende . 
Kra f t , welche sie von ihrer geschwinden Bewe
gung erhalt/ die Starts des Drucks, der sie zur 
Sonne treibt, ün Gleichgewichte erhalte. 

Dieser Druck oder dle A r t der Schwere der seinen 
Materie ist der vom Mittelpunkt sich entfernenden Kraft 
Zlsich. D e n n - M Theils dis Wsltglls sind entweder schon 

jm 



über das Licht und die Farben, über zc. 359 
im Gleichgewicht oder bestreben sich, es zu seyn, vermöge 
dieses allgemeinen Grundsatzes der Physick, nach welchem 
ein jeder Körper, der auf einer Seite weniger, als auf 
der andern gedruckt wird, sich so lange bewegt, bis der 
Druck auf allen Seiten gleich wird. 

Dieses also vorausgesetzt, wollen wir ohne Rucksicht 
auf die Einwürfe, die man gegen diese Voraussetzungen 
machen könnte, uns vorstellen, daß die ganze himmlische 
Materie dieses großen Wirbels, oder auch nur die Ma
terie indem Raum der Eklypeick,. aus dem die Planeten 
sich nicht entfernen, von der Oberfläche des Wirbels an, 
bis an die Sonne,, in Schichten abgetheilt sey. Alle dich 
civkelförmige Schichten sollen sich unter einander verhalten, 
wie ihre Diameter oder ihr Abstand von der Sonne. Hieraus 
wird vermöge dieses allgemeinen Grundsatzes der Mecha« 
nick oder vermöge dieser allgemeinen Wahrheit. - Z u ei
nem Gleichgewicht werden zwey gegenseitig gleiche 
Krä f te erfordert - folgen, daß, wenn alle duse ober« 
und untern Schichten im Gleichgewicht stehen und nicht 
nur vermöge ihrer Geschwindigkeit, sondern auch vermöge 
ihrer vom Mittelpunkt sich entfernenden Kraft , als dem 
Resultat ihrer Geschwindigkeit, die Schwere und das Ge
wicht, ihres Drucks nach der Sonne hin, gleich erhalten 
sol len;- es wird, sage ich, hieraus folgen,, daß diese 
Schichten sich unter einander gegenseitig verhalten müssen, 
wie die Quadrate ihrer Geschwindigkeiten. Denn die vom 
Mittelpunkt sich entfernende Kraft eines jeden Punkts die-» 
ser Schichten ist mcht seiner Geschwindigkeit, sondern dem 
Quadrat derselben, dwldirt durch den Diameter seines Um« 
laufs gleich. Den Beweis hievon wird man, wenn man 
ihn verlangt am Ende dieses Buchs finden. Dis Gesch'vm« 
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dlgkkit der Schichten muß alfo^ da sie wie die Wurzel^ 
HdN'Ms dK Dmmeter̂  oder endlich wie ihre Erlernun
gen vonderSünne zunehmen- ^denn, die Umkreise oder 
Schichten vsrhalttn sich eben̂ , wie chrs HaA - c^r Durch: 
Messer:-) es muß, sage ich ^ die Gesthwmd''̂ ?.'i: dcr ache, 
rischen Materie nahe an der Sonne unbMr::b!t^ greß 
ssyn. Denn vorausgesetzt, die Erde sty dem ^!.tte:pcnkt 
der Sonne drcyßig MiNonm N : i ! » , und d'.c O'.'irßMH 
dcr Sonm vün ihrem Mittelpunkt drerßlg täu''.?Q M?l!en 
entfernt; so muß, um das Swchzemcht n er nt 'n, Uz 
Geschwindigkeit der ftimn Materie nahe b̂ v der Z:M« sich 
«othwMdig zur Geschwindigkeit der femen N I ^ r ' r , d« h;z 
Erde umhlckt, verhalten, wie die W::ncZ rcn Vl'srWH 
MM'onen zur Wurzel von drcwug l.N!send. ^ » muß 
folglich fünf tausendmal q'ltzcr als dme ^ und iuwttMu, 
send mal Z.öAr als d,e Su'ckwmbM'il dkr ft'.n n WZtM 
am Saturn, der wHrfckötlckch nlckt du Grcnz? unims 
Wirbels macht, ftyn. Indessen ist d« k^m.n^>: z M«em 
WerM bis an die Oberfläche Nr Sonne !« G.iHn-mcht,; 
hier wird es gebrochen; dmn die OveMcbs der Lem« 
drehet sich nur m sieben und zwanzig und emen f-slöm Tag 
herum, da sie sich^ Uln das Mnchgewlck'̂  «u die ebsm 
Schichten desWrbels, deffm Mimlruntt sielst, p <r, 
halten, in ohngefähr drey Sttmdm hsmmd»ß<n ftNe. 
Folglich hat die femeKatMö cn der OdkMck" :-? ^cm« 
wch nicht den MchunherOen Thkll den dir t rk..'^4l«§m 
Gefchwmdtgknt, die sie haben ncksts, u«dmck ch«V3m 
Ntttelpunkt sich «Ommde Kraft den Druck ed« bie 
Schwere des 'Wirbels zu erhalten; Ann SH^ere sWn 
man alles das nennen, wW d« Materie nach dem Wulöb 
Punkt, lM welchen sie sich drehet, hmembt. T « B i -
rechnung der zirkelstrmiM OsschWmhigkklk, welch« h« 



über M s Licht und die Farben, über :a zsl 
himmlische MstenZ an der Oberfläche der Sonne, das 
Gleichgewicht zuschalten^ haben sollte, kann man in des 
Herrn Villemot Neuem System im sechsten Kapitel 
finden, - em Werk, das den durchdringenden und ausge: 
breiteten Verstand seines Verfaßers deutlich an den Tag 
leget. 

Aus dem bishergesagtsn folgt meines Emchlms, daß 
die Sonne ein- blosses Feuer, das heißt, ein Klumpen zer
borstener Wirbel ist; und daß, da si.mcht vermögend ist, 
durch ihre vsm Mittelpunkt sich entftrmndß Kraf t , - als 
dem Resultat der MelförmiZ« Geschlrmdlgkeit der M a 
terie, Ms A r sie bestehet, - das Gewicht, od« dm 
Schwere des Wirbels zu « H M t w , - daß, sage ich/ sie 
es dadurch bewerkstMge, dsß sie M zunächfiliegendstt 
Schichten vsn ihm zurücktreibt. Dieses geschieht nun 
nicht vermöge eines einkömugen Drucks, der Achnlichkeit 
hat mit dcm Druck der cbern Schi6)ten; einem Druck, 
der nur in der Materie des Nrbcls das Gleichgewicht er, 
H H « / über darmn wedcr Wärme ncck Ucht hervorbrin, 
gen würde; - denn durch ein bloßes GwchM'icht entstehet 
nichts, >. sondern sie erhält dich last dmch auffererdentt 
lich geschWNde Schwingung«, welche dieWatme, aus der 
die Wncherley Körper bestehen, gleichsam beseelen und alle 
dis Veränderung«, die wir in den Verschiedenen Jahrs« 
zmten wahrnehmen, Pwsrbringen. All«« dichs gehört 
nicht zu meiner Absicht. 

Vermöge eines NechachH« Grundsatzes ist also vn< 
leugbar, taß aye zirkelstrmtze Schichten den der ObRstm 
che der Sonne an bis an das äufferste Ende des Wirbels 
nicht im Gleichgewicht stehen und den Druck oder die 
Schwere, die alles nach dem Wictslpunkt hmmibt, durch 

3 5 ihre 



362 Sechs zs heute Er läu te rung 
ihre wm Wittelmmkt sich entfernende Krau aücin nicht im 
Swchgewlcht erhalten können, wenn mchr dk untern 
Schchren mit de» ober« in Ans.bung d.s Quadrats ch-
rer Geschwindigkötten in em gegcns.ln^s Verhältniß stehen. 
Auch ist durch AsironomMZ Bcn^r.u'l^n erwiesen wor-
öen, d̂ ß die Quadrats der Zuc d.-F UmiausZ der HgM-
planetcn um dk Sonm und bcwnecrs der TrabINtm des 
Iupuers und SaturnZ um tkse derben P amttn, sich um 
tercmandcr verhalten, wie die Ellden lbrer Enttelmm-
gen vom Nurelpunkr ckrer Krnse. Womu^ a^e wlgk, 
dH tm asirsnftmzschcn Bemerkungsn mir dnn, was lch 
«ben nach der Vernunft hargechan habe , voMmmen über-
mnsümmm. Denn setzt man m diesem dl.tck Beebachtum 
gen bcstimmttn Sak; anstatt dcr Letten, dle Kra^e, WZ 
heißte den iüuf der >M»ulcn t!'.:.:"t dur^ '<.!">c GsschwM 
digkelt; so bekommt man clm ws V"! 'ä :rtt:, wclchßs die 
B'.5nunfe zur Erlnltun.; dê  K.cl.i;:z:':.^fI ««» den 
Schichten der femsn N.uer» «?crt:rt. ^a der Fetze 
wecke ich tz«vW «nen gsngulrn H<wtM ^./;cn, 

Msn sieht also, die Planeten haben c.nsrlw Kelchwim 
tizknt mit d:nen sie umgcbcndm ^ck:.rlcn qeumn, odir 
vielmehr, sie endl̂ ca l.)ren ganzen ^a .̂f m «mecky Zelt. 
Ichftge, M M M N M M F , - » dcnn w P . W M n 
selbst gehen mckc völllz so gefckwl'ld, rr^nn ib?« Schichten 
an GefckMuMtzkktt;un«)men und «Mas Gsch«md» ß«h«n 
ßz, wenn lhn Zch'ckten in dZn vekAnedznm T l̂ n î rss 
UlMau« l.mPnmr fsreschreittn. Birdc /.b«r mdlg« cht 
rM ganzm wuk zu gleicher Z m ; dmn 'cnst «r*'?d«n sie 
sich mcht nach ihrem iauf m tzwcher E'^'' "nu'-q Von der 
Somn und t« Triüi ztm sich mch? in Zlt'.chtt Er.:s«mmz 



über das Licht und die Farben^ über :c. 363 
Hieraus folgt also, daß die wahre Schwn-e der 

Planeten und der ztcklformigen Schichten, - nem'ich die, 
zvornach sie gegen den Mittelpunkt des Wirbels hmgestosi 
sen, und wornach sie zu circuliren geMungcn werden, »> 
die, welcher sie vermöge ihrer vom Mittelpunkt sich cnt, 
fernenden Kraft , die von ihrer Geschwindigkeit herrühret, 
wieerstehen,- daß diese Schwere, sage ich, nicht indem 
Mittelpunkt des Wirbels, simdem in dem äußern Druck 
desselben ihrm Grund habe« Hingegen entstehet die Schwe
re der Körper nahe an der Erde, oder nahe an den Plane« 
ten durch die Gegenwirkung, welche eben dieser äussere 
Druck am Mittelpunkt des Wirbels, der wiederum aus 
M m Seiten gleich gedruckt wird, leidet. Sie entstehet, 
wie ich oben erkläret hübe, durch die vom Mittelpunkt sich 
entfernende Kraft dsr kleinen Wirbel, die gleich so viel 
kleinen vom Druck, den sie durch die Unbewegbarkett des 
Planeten oder der Erde erhalten, gespannten Federn, sich 
über die gröbern, von diesen Federn zum Theil entblusten 
Körper vcrbrcucn; denn die kleinen W'.rde! kann man als 
Federn «Atzen, weil ohne sie nichts cme Schnellkraft 
äussert. 

Man muß also ArgWiZ bemerken, daß, wenn die untem 
Schichten den obern mcht widerstehen oder wmn sie das Ge
wicht des Drucks w m Wirbel durch i)re vom Mittelpunkt sich 
«ntiewMde Kraft nicht ereraZen kennen, notwendig R s M t s 
Regel, das Gleichgewicht zu erhalten, genau befolgt wer
den müsts. Durch die Vernunft wird dies einleuchtend 
und durch astronomische Bemerkungen gewiß. Smd aber 
die Schichten vom Mittelpunkt des Wirbels zu weit ent
fernt, sy bringet die Gegenwirkung oder das Resultat 'des 
Drucks, der jemehr er sich entfernt/ schwacher wird « ih 

sich 
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sich verliert, nicht bis zu den sehr entfernten Schichten; 
er concurrirt auch entweder gar nicht oder doch nur sehr 
wenig mit ihren vom Mittelpunkt sich entfernenden Kräften 
zur Unterstützung ̂ )er obern Schichten. Die Trabanten 
des Jupiters und die Schichten, von denen sie mir forrge-
Hogen werden, müssen also Keplers Regel befolgen. 

Eßen daher ist hinlänglich gezeiget ^worden, daß, 
wenn die läge von feiner Materie dicht um die Erde allem 
durch ihre vom Mittelpunkt sich entfernende Kraft den 
'Druck 'des Wirbels aushielte^ oder, welches auf eins 
Herauskömmt, wenn die Schwere durch diese Art von 
Kraft hervorgebracht würde; daß, sageich, diese läge 
von feiner Materie ohngefahr sechzehnmal mehr Geschwin
digkeit haben würde, als der Aequator der Erde. M e 
Gegenwirkung aber, die von dem Druck nach dem unbe
weglichen Mittelpunkt herrührt, hilft sechzehnmal mehr 
als die vom Mittelpunkt sich entfernende Kraft dieser läge, 
zur Unterstützung der last der obern Schichten und zur 
Erhaltung des Gleichgewichts; urid diese Concurrenz der 
Gegenwirkung ist eigentlich die Ursache der wahren Schwere 
der gröber« Körper. Denn, weil die läge der uns umgebenden 
'seinen Materie nach Keplers Bestimmung notwendig 
siebzchnmal geschwinder als die Erde fortschreiten muß, 
um das Gleichgewicht durch ihre vom Mittelpunkt sich 
entfernende Kraft zu erhalten; so müste man, wenn sie 
sich nicht so geschwind drehete, zu der ihr fehlendm Kraft 
eine andere, die dieser gleich wäre hinzufügen; sonst wurde 
das Gleichgewicht zerstöret werden. D a also die Rich
tung der feinen Materie vom Mittelpunkt zum Umkreise 
oder der Widerstand der untern lagen derselben gegen hie 
sbern einerley bleibt; diese Materie mag sich siebenzehnmal 

so 
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so geschwind als die Erde drehen, oder nicht - denn das 
Gleichgewicht muß notwendig erhalten und die ohern lagen 
unterstützt werden, - so bleibt ausgemacht, daß man in 
Ansehung der Geschwindigkeit der feinen Materie weder 
durch Begleichung derselben mit der Geschwindigkeit des 
Mondes, noch dadurch, daß man Keplers Regel befolgt, 
etwas gewisses bestimmen könne. 

Zu bemerken ist hieben, daß Keplers Regel nur die 
beyden von mir angeführten Beweise zulaßt. Einer von 
diesen beruhet auf einen mechanischen Grundsatz und ist 
sehr einleuchtend; deswegen aber, weil er voraussetzt, daß 
die aetherischen lagen sich nicht widerstehen oder sich nicht 
gegenseitig durch ihre vom Mittelpunkt sich entfernende 
Kraf t im Gleichgewicht halten Indessen gilt dieses offen
bar nicht von den Schichten, die nahe an dem Mi t te l 
punkt der Wirbel liegen. - Der andere Beweis ist aus den 
astronomischen Bemerkungen genommen und noch ungleich 
besser in Ansehung der Planeten und der entfernten iagen, 
die sie mitnehmen. Allein auch hier ist nicht zu leugnen, 
daß man durch keine Bemerkungen von der eigentlichen 
Geschwindigkeit der ätherischen lagen nahe um die Planeren 
belehret werden könne. I m Gegemhcil zeigen uns diese 
Beobachtungen, daß weder die Sonne noch die Erde, noch 
Jupiter sich so geschwinde herumdreht, als Kepler und 
sein System es erfordert; ein hinlänglicher Beweis, denke 
ich, daß die feme Mater ie , welche diese Körper unmittel
bar umgiebt, es nicht beobachtet. Indessen giebt es noch 
so viel andere überzeugende Beweise von der Wahrheit, 
daß die Materie sich nicht siebzehnmal geschwinder, als die 
Erde drehet und es ist so leicht sie zu finden, daß ich dein 
leser zu ermüden befürchts, wenn ich mich hieben aufhal
ten wollte. 

Dami t 
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Damit man noch besser einsehen lerne, daß die Ge

schwindigkeit und d;e vom Mittelpunkt sich entfernende 
Kraft der klemen Wirbel der Hauptgrund der natürlichen 
Wirkungen ist, - welches zu zeigen ich hier vorzüglich 
zur Absicht habe; . . so will ich darzuthun mch bemühen, 
daß gewisse Eigenschaften des l lchts, und besonders bis 
Eigenschaft desselben, auf der Oberfläche der Körper 
oder vielmehr nahe an derselben zurückzuprallen und ge
brochen zu werden, emzig hievon abhängt Vorher aber 
will ich den schon versprochenen Beweis führen, emcn Be, 
weis, den ich deswegen nicht an seme rechte St t l l s geseht 
habe, weü eunge leser ihn nicht dedürfen, die mehnsien 
aber chn nicht verstehen oder auch n:cht lesen möchten. Hier 
ist er. 

Beweiß meiner Behauptung, daß wenn man in 
dem bekannten Verhaltmß der Zelten des Um
laufs der Planeten zu ihrem Abstand^ von der 
Sonne anstatt der Zelten ihre Kraft seht, malt 
alsdenn eben dasselbe Verhaltmß, welches zur 
Erhaltung des Gleichgewichts in den ätheri
schen Schichten des Wirbels erfordert wud, 
herausbekömmt. 

Die astronomischen Beobachtungen zeigen, daß die 
Quadrate der Zeiten des Umlaufs der Planeten sich unter 
einander verhalten, wie die Kuben chrer Entfernungen 
von dem gemeinschaftlichen Mittelpunkt ihres iar.fs. Also 
verhalt sich r r : 1 " l ^ 6 : O ^ . Hier wud r für die 
Zeit des Umlaufs des untern Plane«cn und 6 für 
die Entfernung d<.'ss!̂ en voni Mittelpunkt genommen: ' l 
aber für die Zsic dw Umlaufs des obnu und D für seu 

mn Abstand vom Wutt ipunt l . 
Nennt 
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Nennt man nun, dies vorausgesetzt, die Geschwin
digkeit des Punkts Z vom untern Cirkel oder Bogen ^ V 
- nennet man sie, sage ich, v und die Geschwind«^ 
keit des Punkts v vom obern Bogen 0 ! ) , x ; so ist'r, 
die Zeit des Umlaufs des Punkts L um den Planelen 

oder die Sonne 3 gleich -^ und das Quadrat u ist gleich 

^ wenn ich nemlich c anstatt den Bogen oder den Cirkel 

A, L nehme; denn die Zeit ist dem Raum dividirt durch 
die Geschwindigkeit gleich. Eben so wird auch, wenn ich 
den ober« Bogen oder Cirkel (^ O, c benenne, 1 " I — 

^ . Da sich nun die Planeten mit eben der Geschwin

digkeit drehen, oder da sie ihren lauf in eben der Zeit, wie 

der sie umgebende und sie forttreibende, leere Raum, ver, 

richten; so bekommt man rr. " 1 " ^ . oder ^ — ^ : ä ' . 

1)^. oder, wenn man -anstatt der Umkreist die mit ihnen 

im Verhaltniß stehenden Diameter setzt, ^ 2-- ^ :: ä ^ 

D ' . Also ist ^ — A folglich muß nach den Beobach
tungen 6 sich nothwendig zu I ) oder c zu 0 verhalten 
wie x x zu v v : das heißt, das Quadrat der Geschwin

dig-
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digkeit des Punkts V oder des Bogens A V , der eben 
so geschwind geht, muß sich zu dem Quadrat der Geschwin
digkeit des Bogens (5 O verhalten, wie der Bogen tÜ 3) 
zu dem Bogen ^ V , das heißt, die Bogen, Cirkel, 
oder Diameter muffen gegenseitig im Verhältniß stehen, 
wodurch alsdenn das Gleichgewicht in der. femen Waleris 

Hervorgebracht wird. 

Hätten aber die Astronomen durch ihre Beobach
tungen das Verhältniß der Zeiten des Umlaufs der Plane
ten zu ihrem Abstände vom gemeinschaftlichen Mittelpunkt 
ihrer Bahnen nicht entdeckt, so würde man es auch auf 
folgende Art durch die Kenntniß der vom Mittelpunkt sich 
entfernenden Kräfte finden können. Denn die in einem 
Wirbel sich befindenden Sphären müssen no'thwendig mit 
einander im Gleichgewicht stehen; stände die Sphäre des 
Bogens ^ L nicht mit der Sphäre des Bogens <̂  V im 
Gleichgewicht, so würde sie vermöge des Grundsatzes: ein 
jeder Körper wendet sich dahin, wo er am wenigsten W i 
derstand findet, ausweichen. So l l aber die untere runde 
Schichte ^ Z minder obcrn (Ü O im Gleichgewicht stehen, 
oder soll sie die last des Drucks des Wirbels mit chr 
gleich übernehmen, so muffen ihre vom Mittelpunkt sich 
entfernende Kräfte nach dem Hauptgrundsatz der Mecha, 
nick mit ihnen nothwendig im Verhältniß stehen. Da nun 
die vom Mittelpunkt sich entfernende Kraft eines Punkts 
der ätherischen Materie, aus welcher die untere tage A. L 

besteht, vermöge der Demonstration dieser Kräfte, ^) ^ 

ist, so wird die Kraft der ganzen läge ' ^ und ebenda

her 

*) Diese Dmonsimtwn ist im Mten Theil Seils zu finden. 
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her nuch die Kraf t der ober« läge - ^ - seyn. Mein bs 

dlese Kräfte,, .um dem Druck bes Wirbels gleichmäßig wi ' 

derstehen ztt können, mich gleich seyn muffen, so bekomme 

man ^ - — - ^ - Hder, w?il ^ ^ ^ , so erhält man 
WQ — XX(I^ .oder vv^l : ^ XXZ). Und w man in 
dieser leHten Vsrgleichung anstatt v und X die Kräfte, 
nemlich dle Umkreise dwldirt durch die Zeiten des Umlaufs, 
oder Hber anstatt der Umkreise, bis Durchmesser, Hle mit 
diesen .gleiches Verhälwlß haben, setzen kann: so erhalt 

man M — ^ wder rr. I I ' : : ä^. O ' ; welches gerade 
eben .das Verhaltniß ist, welches die Astronomen durch 
ihre Beobachtungen erfunden Haben. Die Vernunft 
stimmt also hiexinn mit der Erfahrung überein, well M s 
Theil der himmlischen Materie Imit Htm andern im voll
kommenen Verhaltniß sieht.oder zu stehen, »sich bemühet» 

N u n komme ich zu den Eigenschaften des lchls^ 

X I X . 

Wenn mn Lichtstrahl ^ Q durch eins Mnne und fei
ne Mater ie wie 4twa die tust lst^ hindurch geht und dis 
Oberfläche IV l ^ l von einem durchsichtigen weit d'ckern und 
schwerer« Körper als dle iust, etwa die Oberfläche des 
Wassers oder Hines Glases unter einem schiefen Winkel 
t r i f t ; so .lehrt .dle Erfahrung, daß Weser llchtstrchl bdeV 
seme Wirkung oder Druck sich nach zwey Unien zertheaet. 
Eme dieser Knien geht in das Glas; beym E i n M in 
dasselbe wendet sie sich nach der w ie 1 ^ hin, dispers 
pendicula;r auf der Unie N I > l , welche iuft und WaW 
von einander trennt, stehet; die andere prallt lwch einsr 
iV re rB f t t t y^ AZ iime 
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imie zurück, die mit eben der Perpendiculairlinie einen Re« 
fiectionswmkel 'macht, der dem Einfallswinkel ^ ( ^ 
gleich ist. 

z) Die Erfahrung lehret 
Wenn emMtstrah! durch einen Punkt, etwa durch 3 
nahe an der Oberfläche des Wassers hindurch geht und 
auf den Punkts, aus welchem man den Cwkel A1"V(^ 
beschrieben hat, trist; so wird dieser Üchlstrchl gebro
chen und geht durch r; zum Theil wird er auch beyw 
Berühren der lime Nd5 zurückgeworfen. 

2) Man muß bemerken, daß der 3wW R?deS EinfM-
Winkels V.O'r oder der halbe Diameter R C sich ft 
zu dem Zinns r 8, den der gebrochene Strahl r 0 
macht verhalte, wie der 8mu8 eines jeden andern Ein
fallswinkels H. 3 zu seinem Refractionswmkel 2 b. 
Das heißt, wenn K. 0 sich zu r 3 verhält wie 4 zu 3 
so muß ^ . V sich zu H b ebenfalls wie 4 zu Z verhalten. 

3^ 
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I ) G-.enge aber ein iichtstrahl nach der Richtung r O aus dem 

W M r nach der iufc zu, so würde er in O gebrochen 
werden und nach der lmie' !Vl t>i h in , durch den 
Punkt R. gehen. Auch würde er zum Theil nach A 
zurückgeworfen werden und lm Wasser gleichfalls eine» 
R-.5.rionswmkel machen, der seinem Einfallswinkel 
r (H 3 gleich wäre. Sein 3mu3 X 3 würde auch 
dem 8mu5 des von dem Lichtstrahl gebrochnen Winkels 
gleich seyn, welcher nach der lime K (ü hingeht, die sich 
aus der luft ins Waffer erstreckt» M i t emem Wor t , 
dz« Scrghlen, welche aus einem durchsichtigen Körper 
in andere gehen nehmen beym Zurückkehren eben den 
lauf, als beym Einfallen. Die Opticker ^) setzen da
her diesen Satz mit unter ihre Grundsätze; denn alle 

* und jede Erfahrungen in der Dwptrick bestätigen ihn; 
und ich werde die Ursache davon bald angeben. 

4 ) Aus diesem Grundsatz der Dwptrick, daßnemlichdit 
aus einem durchsichtigen Körper i n andere ge
henden Lichtstrahlen genau eben den Lauf beym 
Zurücktehren wie beym Einfal len nehmen, folgt, 
daß fast alle Uchtstrahlen , die aus der iult die Ober-
fiHche des Waffers berühren, sie mögen so schief fallen, 
als sie wollen, ja der Winkel, den d«.r streifende Strahl 
mit der Oberstäche macht, mag nur eine Sekunde öder 
Tertie betragen/ - in das Waffer hineingehen Es 
folgt ferner, daß keiner von denen, deren Richtung 
vom Waffer nach der luft zu geht, in dasselbe komme, 
so lange der Winkel, dm er mit der Oberfläche machte 
kleiner als 41 Grad 25 Minuten, dem Maß des W m -

i kels r O 5 , ist; denn die Reftattim des Waffers ver

halt sich zur Refraction der l u f t , wie 3 zu 4. Auch 
A a 2 folgt, 

*) Mwton in seiner Optick Seite 5. 



373 Sechszehente Erläuterung 
folgt/ daß wenn die Lichtstrahlen aus denL Glase nach 
der luft zu gsengen, keiner derselben dahin kommen 
würde, so lange der Winkel, den er mit der Ober
fläche machte, kleiner als 49 Grad 50 Minute» wäre; 
denn die Refraction desGlchs' verhält sich zur Refta-
etlon der tust wie 20 zu I i» 

5) Is t M bemerken^ daß ^ www maw den Miefen Win
kel r O L ws vom W a K r aus die Oberflache der iuft 
fallenden Strahls um etwas, etwa um einen Grad ver« 
gröffert; aMenw beytwhe alle Strahlen hineingehen, 
und zwar^ wie es scheinet, so zahlreich, als wem 
man diesen Winkel zehnmal mehr vergrößert hätte. 

6 ) Endlich muß man- bemerken ̂  daß je dichter und schwe
rer die durchsichtigen Körper sind , je großer ist die Re: 
ftactwn der m denselben dringenden ilchtstrahlm,. Nach 
Voraussetzung dieser Erfahrungen wollen wir nun die 
physischen Ursachen? derselben zu erssrschm suchen«. 

Man muß sich mchr einbilden, daß die Reflexion der 
Lichtstrahlen eben- so geschieht als das Zurückprallen har
ter Körper beym Anschlagen a« eine ebene Oberfläche^ 
D a alles voll und unendlich zusammengepreßt ist, so bre
chen sich die zichtstechlen: und pflanzen ihre Wirkung forl> 
Ohne daß die klemstt Wirbel des Aechers ihre Stelle ver
ändern. Es findet hier auch nur ein Druck ohne Bewe
gung statte man müste denn die Bewegung^ die bey 
den Schwingungen des Drucks schlechterdings sey» muß> 
hiHer rechnen; überdem werden die Lichtstrahlen nach der 
geraden i'mie der verschiedenett Determinanonew des 
Drucks, verschiedentlich entweder zurückgeworfen oder §e> 
brochenv 

Ge-



über das Licht und Us Farben / Mm ic. 37Z 
Gewöhnlich glaubt man, die lichtstrahlen prallen 

deswegen zurück/ weil sie auf die festen ihnen widerstehen
den Theile des Glases stoffen. Allein dieser sonst so na
türliche und so wchrscheinlicheGedanke .Paus Vielen Grün
den nicht erträglich» 

E r s t M s ist gar nicht wahrscheinlich, daß die ganz 
schief auf die Oberfläche des Wassers oder Glases fallenden 
nnd sie bestreichenden Strahlen gröstenthezls hier herein ge
hen können, ohne auf gröbere Theile zu stoßen, die ihr 
Zurückprallen bewürfen müsten: und daß kem Strahl von 
denen , die aus dem Glase nach der luft zu geachtet sind, 
es ohne einen beträchtlich großen schiefen Winkel vermöge» 
D e n n , kann man wohl glauben, daß die luf t , die das 
5ichL so leicht durchläßt, ungleich^mehr gröbere Theile, bis 

> Strahlen zurückzuwerfen in sich enthalte, als das Wasser 
und das Glas ; und daß nicht wenigstens einige lichlstrah-
len beym Ausgehen aus dem Glase einen Ort finden soll
ten , durch welchen sie in die luft übergehen oder chre Wir 
kung auch da fortpflanzen konnten , wenn der schiefe Win
kel 39 Grad Bder weniger enthält« 

Z w H t M s : Kann man sich wohl vorstellen, daß 
kein St rah l von denen, die aus dem Wasser oder dem 
Glase herausgehen, m die luft hinein kommen könne, 
wenn der schiefe Winkel desselben weniger als 40 Grad 
enthalte, weil nchmlich die gröber« Theile der luft ihn 
zurückwerfen würden; - kann man sich vorstellen, daß 
wenn man den schiefen Winkel nur etwas vergrößert, sie 
fast alle und wahrscheinlich gleich viel hineinkommen, wenn 
der Wmkel um einen Grad als wenn er um zwanzig 
vergrössert würde? - Zeigt dieses nicht offenbar, daß bey 
her WftexiM der iichtstrchlen, die an der Oberfläche der 

A a 3 luft 



374 Sechszehente Erläuterung 
iuft bewürktwird, eine andere Ursache, als das Anpral
len an die gröber« Theile derselben zum Grunde liege? -
Mein,noch ein ungleich deutlicherer Beweis. 

Wenn man m einer Karte ein kleines loch macht, 
und sie gegen die Sonne, oder gegen das helle Tageslicht 
stellt, unter ihr aber ein Glas setzt, auf welches der aufge
fangene Strahl fallen kann, st wird man zwey kleine 
helle Cickel gewahr werden; einer von ihnen entsteht dmch 
das an der Oberfläche des Glases zurückgeworfene licht 
und der andere dmch das Kcht, welches an der untern 
Flache der tust, so bald der Strahl da hercmtrift, zu, 
xückmrrorfen wird. Es nimmt folgenden lauf , voraus
gesetzt nemlich, daß das Glas eben und von ZleicherDicke ist. 

Der aufg fangene Strah l ^ O wird, mbsN er das 
Glas ? A i n dem Punkt (D berühret, in I . zurückge
worfen: verringert dmch dieses zurückgeworfene licht tritt 
er in das M a s und bricht sich nach 13 und aus V aber
mals nach V zu. I « 3 wird der verminderte grade 
Strahl in N zurückgeworfen; endlich kommt er vermin

dert 



über das Licht und die Farben, über )c. 375 
dert durch dieses zurückgeworfene licht bey 7 zum zweiten
mal an w i u f t , und bricht sich nach N zu. Die linie 
K6d5 , die «ach den Regeln der Optick und nach der 
E r fah rung^ 1. parallel lauft, zeigt den kleinen weniger 
hellen Cirkel, der seinen Schein von dem licht erhalt, 
welches von dem Strahl (̂  L bey seinem Ücbergang aus 
dem Mass in die unter ihm sich befindende luft zurückge
worfen wird. Indessen läßt sich nicht behaupten, daß die 
untere Fläche des Glases den Strahl V N l"i zurückwerfe; 
vielmehr thut es entweder die feine Materie oder die grobem 
Theile der iu f t . letzterm sieht die Erfahrung entgegen. 
Denn pumpe man vermittelst der luftpumpe so viel als 
möglich die gröbere luft aus einem Glase heraus, so zeigt 
sich hier keine merkliche Veränderung in der Starke des von 
dem Boden des Glases zurückgeworfenen Strahls. Allein 
ob man gleich nicht alle luft aus dem Glase pumpen kann, 
so bleibt doch nach ^!.Lm!e noch nicht der zehen tausendste 
Theil dann«. Es blelbt so wenig , daß eine Feder dem 
Schein nach so geschwind als Bley herunterfallt und dadurch 
den Satz beweiset, daß chr sonst langsamer Fall blos durch 
den Widerstand der luft verursacht werde. Folglich ist 
k lar, daß die Reflexion der lichtstrahlen nicht von dem 
Anprallen an die gröbern Theile des Glases, des Wassers, 
der luft oder wie ich glaube irgend eines andern Körpers 
herrühre, welches man in der Folge gewahr werden wird. 

Was w i rd aber aus den lichtstrahlen, welche auf die 
kleinen festen Thmle, aus denen das Glas und alle andere 
Körper bestehen, fallen?- Ich glaube, sie gehen aus, 
und zwar aus. folgenden Gründen. Die lichtstrahlen sind 
nichts anders als Schwingungen .geradlimcht gedruckter 
kleiner W i r b e l , die alle im Gleichgewicht stehen-unH sich 
wechselsroeife durch .ihre vom Mittelpunkt -sich Mftwende 

Aa 4 Kraß 
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3?6 Sechszehente Erläuterung 
Kraft Widerstand leisten, sis werder« also rncht zurückZe-
stoffen^ wenn sie auf ein festes Theilchm desGlasts^ wel, 
ches diese Kraft nicht hat^ fallen. Es ist eben so gut als 
fielen sie auf irgend ein weiches Theilchm. Zl^ar ist dex 
Strahl m derTßat hart; allein da er es nur durch das 
Zusammsnpreßen der zurückstcPnden Kraft der ihn umri» 
genden klemen Wirbels die lhuz sowohl als jedem ander» 
kleinen. Theilchen anderer Körper, Gestalt und FestigM 
giebt^ ist; so breitet sich der Druck einer jeden Schwin
gung , die auf ein solches kleines Theilchm fällt und es er
schüttert, unregelmäßig über die ihn umringenden Wirbel 
aus. Hierdurch wird aber der St rah l ersuckt, denn er 
besteht in Schwingungen, die sich nach einer geraden lime 
drücken; blos die Warme entsteht hierdurch nach und naG 
denn die Körper werden nur durch die Erschütterung der 
kleinen Theile, aus denen sie bestehen, heiß. Auch sieht 
man, daß die schwarzen der Sonne ausgesetzten Mrper 
weit wärmer werden, als we w«sse«^ die die Lichtstrahlen 
zurückwerfen und als durchsichtigen, welche sie fast M 
durchlassen» 

I n Ansehung der Ursache der NefmctWN Hat m « 
verschiSene Meinungen bekannt gemacht, von welchen die 
wahrscheinlichste diese ist, daß, da die wf t aus gröber» 
Theilen, .als -die feine Materie, welche die Poren der 
durchsichtigen Körper anfüllt, besteht, die iichlstmhlen 
heym Emtritt in dieselbe durch die gröbere ihnen wider
stehende iuft zurückgestoßen werden und gegen die PsrpZn-
dikulmrlime sich brechen müssen. Obige Erfahrung und 
einige andere angestellte Versuchs aber stimmen m« dieser 
-Mem.unZ nicht.über«n. Und in der That löschen tle 8cht-
Mahj'en^ Welche auf die Zröbsm THMe der inst treffsn und. 
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über das Licht und die Farben, über n. 377 
sie erfthüttern, wie ich eben gesagt habe, uns; ober sis 
werden nicht zurückgestoßen, wenigstens nicht so, wie eA 
zur Fortsetzung und Fortpflanzung der Schwingungen ers 
fordert wird, oder nicht mit solcher Stärke, daß sie ebsst 
fo stark, wie die Lichtstrahlen an der Flache des Glases 
oder des Diamants, beydemdle Refraction wie 5 zu,55 
ist, *) gebrochen werden. Denn selbst hier auf der Erde, 
wo dte iuft bmch das Gewicht der Atmossphare zusammen
gepreßt wt rd , macht die gröbere luft »n einem m«t iuft 
und feiner Materie angefüllten Raum kaum den zehen tmp 
sendsten Theil aus. 

Weil nun die Reflexion und Refraction der liche-
strahlen nicht eine Wirkung der luft oder des Glases beym 
Nebergang derselben Ms einen) Ms andere styn kannz si 
muß also die Ursach d.avoy notwendig in der Wirkung Hey 
feinen Materie selbst liegen^ well ausser der juft dem Glasß 
M d der ftlnen Mattrie nichts weiter hier statt findet» 

Zur Erklärung der Art und Welse, wie dieses nuy 
zugeht, muß man bemerken , daß alle Theils des Aethers 
oder alle kleinen Wirbel, aus denen er, wie ich gezeigt zu 
haben glaube, besteht, auf gleiche Art zusammengedrückL 
sind und unter sich entweder schon lm Gleichgewicht stehen, 
oder doch unaufhörlich sich bemühen, sich ms Gleichgewicht M 
setzen. Denn -da em jeher Körper sich wirklich nach dex 
Seite, wo er am wenigsten gedrückt wird, hinbewegt; sO 
ist-klar, daß wenn em Theil des Aethers weniger sls bis 
andern gedruckt wäre, die übrigen auf ihn fallen und ihtz 
so stark zusammen drucken würden, wie sie es selbst warm«. 
Ohne -dieses Gleichgewicht und ohne diese Gleichheit des 
Drucks, .welchen die vom Mittelpunkt sich Mtfernenöß 

A a 5 ' W O 
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373 Sechszeyente Erläuterung 
Kraft der kleinen Wirbel hervorbringt, würden die ver
schiedenen Schwingungen, die durch die mannigfaltige Be
wegungen der kleinen Theile, aus welchen die Sterns be
sichert und deren licht bald bläuliche bald rothlicht zu ftyn 
scheint/ verursacht werden, nichs bis zu uns und zwar in 
einem Augenblick sich fortpflanzen können.. M a n könnte 
sie sehr leicht aus dem Gesichte Verlierers, wenn diese drücken
de Schwingungen, die Ursachen ihrer Erscheinung, aufge, 
fangen würden: und ihr Schein konnte langer als würklich 
geschieht, unterbreche» Werden> wenw irgend ein klemer 
in der tust herumschwärmender Korper gerade durch bist 
Anis ihrer nach unsern Augen Hingerichteten Strahlen hm-
dmchgienge. Denn wegen ihre? Entfernung, die so groß 
ist, daß sie uns auch durch die besten Ferngläser, wodurch dis 
Planeten ausserordentlich vergrößert werden, nur wie fun
kelnde Punkte vorkommen, hat der ganze Umfang ihrer 
Strahlen so wenig Ausdehnung, daß auch dis klemstm 
groben und vom Ascher verschiedenen Theile bey ihrem 
fast beständigen Durchgehen durch ihre Strahlen, dl, 
Wirkung derselben hindern und sie ersticken kann. 

Vorausgesetzt also, daß alle kleine Wlrbel des Äthers 
auf gleiche Art und fast bis in Unendliche zusammengepreßt 
sind und sich alle durch ihre zurückstoßende Kraft im Gleich, 
gewicht erhalten, so Heilet, ss bald d« Meinen Theilchm 
des leuchtenden Körpers die kleinen Wirbe l , welche sie an-
Oeffen ünstvffen, dieser Druck sich allen andern Wirbeln 
bis zu uns herab mit und zwar in einem AuHenblick, weil 
nirgends eine isere ist. Indem diese kleinen Theilchm des 
leuchtenden Körpers durch Erschütterungen die ihnen wi« 
berstchenden Wirbel zurücktreiben; so VexmßchW sie durch 
ihrs manmgfaltigm Bewsgungstt m ihnep druckende 
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Ader das N M und Dis MwM/ über:c. 379 
Schwingungen. Aüe bisse drückende Schwingungen aber 
geschehen , so lange der Aether sie umgießt, nach geraden 
linien. Denn d a alle Wi rbe l sich durch ihre zmückstoffende 
Kraft die W<zge ha l t en , so werden die drückende Schwin
gungen zur rechten sowohl als zur linken gedrückt; die 
Strahlen können ihre gerade Richtung also nicht verandern«. 
Fallen sie aber schief auf die Flache des Glases, so werdm 
sie gebrochen und wenden sich nach der Perpmdlculairlinis 
dieser Fläche; die Rsfracrion wird alsdenn um so viel star
ker, je schwerer n n h dichter die Körper sind, in welche sie 
bringen, als d i e , .aus denen sie kommen. Die t w 
fache htsvon sieht »nan gleich, indessen ist ss doch nöchW 
sie genauer zu unkersuchen. 

Vorausgesetzt, daß ? ^ , die Oberfläche ewss 
Glases, die Adcheilungen i , 3, 5 , 7 , die festen Theüe 
dich'r'i Oberfläche und 2 , 4 , 6, die mit kleinen ätherischen 
Wirbeln angefüllten Poren dieser Oberfläche vorstellen. 
Ferner, vorausgesetzt, daß es mit der untern Fläche eben 

A a 6 , dichs 



gzo Sechszshente Erläutsrung 
dieses Glases Zkeichs Bewandmß habe, und d.-ß der Strchl 
Mer dis imis der drückenden Schwingung .^O schuf auf 
Vüs Gas satte, so muß din« 3trchl sich no:h.70lndlg nach 
het Pcrpendckul«rlmi3 Mrück wanden. Denn d^ m d« 
Ast mehr Wirbel als im Gwse bkttnbüch sind, so giebt es . 
bmmn such lneh? zurückstessende Kräfte und w DwkMM . 
Uer brückenden SchwMPmZm n«ß, w der Strahl durch 
die zurückstoffenden Kräfte dsr ihn umgeb'ndm Wirbel 
nicht mehr tzüich gedruckt wird, sich nach t«r ihm am we« 
Massen wideHchendm Seile himmndsn. Weü cbek d« 
zwückstoffmde Kraft der Wirwl in der wie sewohl oberhÄd 
M Wteetzalbde» Glast mit de? K?att dcrF'ächm des Glases 
imMchAtniß fichch so wendil sick d<r L:?chl mch ck» so 
stark bcrm Ausgange au« dem G^»'e von der Pcrpendckulam 
Zmis als bcv scmcm Elnlall. W:?d abcr d e untt» Käch« 
hesGlasis ln) Wasser geduckt; w nn.ß dir Hlrahl^ weil 
im Wasser weniger Wirbel, als in h« !utt und mchr M 
im Gläft sind - denn WS WM«r w«q: m? r̂ als d« M ' 
und wenl^r als bss Was, - so muß, Me ich, der 
Scrah! beym Eintritt m das W U » Wler dem Glase sich 
noch etwas mchr vo?t der Pttpendckulalrlznlö des Punkts 3 
«nOrneN/ absr nur sd wemg als wenn er » tw w«P?ngk, 
»eü ncm!:ch im Wasser wkwg« W:rb«i unh we«,M zurück-
stoffende KraK sich blsinbet, sls m d<r iu«< N n n man 
südlich an d« unttrn Mchs «m«s cknen Mafts nech «m 
Mderes«HHenls sitzt, ss dch es wssM m <i«m Punkt 
A « h « l / w i e etwa ws O b M « M «mm TMeesps, ft 
wttbm Ae St?Hlm ^ d« Wkch din MrührunZspuM gA 
he« weNr Ichrsch« noch zmückPV«f» »erden ̂  weil i» ^ 
beydm GÜstt« Alche M M « d tzlelche WrücksthWnde 
Kräfte beftnttich fiM Das MAlchlsS »»V in d«n Be» 
kühMngspuM durchlöchert RschO». Mb «nn m» m 
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Wer das Licht und die Farben, über Zc. 38: 
Ansehung der schon angeführten Erfahrung einen Strahl 
durch ein in einer Karte gemachtes loch durchlaßt, ihn auf 
ein G las auffängt, welches eins gedoppelte sehr merkliche 
Reflexion macht, und die Fläche des Glases, wo die zweite 
Reflexion geschieht, ins Waffer taucht, so wird man sie 
so sehr schwächen, daß man kaum einen schwachen Schein 
gewahr werden kann. Ich sage, einen schwachen Schein, 
nemlich in Ansehung des Scheins der ersten Reflexion; und 
um so viel schwacher, je weniger Wirbel im W a P r , als in 
der iu f t sind. 

A u s allem bisher angeführten folgt augenscheinlich, 
daß die Reflexion und Refraction der iichtstrahlen oder der 
Abweg der drückenden lmie des lichts weder durch die grö
ber» Theile der luft im Ascher, noch durch die grobem 
Theile des Glases bewirkt werden kann; daß folglich dieser 
Abweg blos von der zurückstossenden Kraft der Wirbel in 
der femen Materie herrühren muß, denn durch diese drü
cken sie so wohl sich selbst unter einander als auch alle sie 
umgehende Körper, um vermöge dieses Naturgesetzes, "ein 
jeder Körper bewegt sich nach der am wenigsten gedrückten 
Seite " zwischen den gegenseitigen Kräften ein Gleichgewicht 
zu erhalten. 

D a m i t man aber die Richtigkeit meiner Msynung 
um so viel deutlicher einsehe, so will ich beweisen, daß das 
Verhäl tniß zwischen den Sinus des Einfalls - und Reflexi
onswinkels unwandelbar, .und sich allezeit gleich bleibe, die 
S t rah len mögen so mannigfaltig schief auf die Fläche des 
Glases fallen, als ße wollen. 

" - .,. ^ Man 



8̂2 Sechsxehente Erläuterung 

Man stelle sich also jetzt vor, her Grkel R F V « ) 
fey eine Glaskugel, so wird der Strahl 1^ 0 sich nur m 
dem P u M <Ü alsdenn brechen , wenn das Glas allenthal
ben gleich dick ist. Setzt man aber voraus, die obere 
Halbkugel sey ««gedrückt, und über der im,e N N m der -
Oberflache des Glases befanden sich nur Wirbel mit sehr 
weniger dicker luft ; an der Flache des Glases, H4 5? selbst 
ebenfalls Wirbel nur wenig iuft; die Theile des Glases 
aber waren hier gröber; und nun durchschnitte ein iiche-
strahl diese beyden lagen ungleicher Materie m Wirbel und 
folglich mit Gewalt; so wird er offenbar bey seinem Ueber-
gang aus der iuft in das Glas mit ungleicher Kraft von 
beyden lagen nach der Perpendiculmrlinie zu^ich wegwen̂  
den, je nachdem er die Kme ^ 1 ! ^ , schiefer durchschneidet 
oder nichts denn siele er Perpendikulair, so würde.frhchm 
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über das Lichc und dieFarbm, übenc. 383 
Eintr i t t in das G las zu beyden Selten der Papendlkulatr.' 
lmie gleich gedrückt öden derselben gleich^bstehm» 

Um sich von d e m ^ was ich bisher gesagt habe uns < 
der Folge sagen w e r d e , noch eine vollkonumtme I d n ^ 
machen; so stelle m a n sich obige Figur N ' l , 1^ ( ^ , i ^. 
einen von diesen kleinen Wirbeln vor, die die Wnkuug 
leuchtender Korper nicht durch chre Bewegung, sonvem durch 
ihren Druck fortpflanzen^ und gedenke sich, daß dieser 
kleine Wirbel zwischen zwey lagen von Materie von unglei
cher Kraft ̂  von der ich oben geredet habe, liege, Is t 
nun der einfallende S t r a h l oder tue drückende wie H.(^ 
so muß dle obere i a g e , d ie , wo es mehrere Wnbel und 
folglich eme stärkere zuruckstoffende Kraft glebt, diesen klei
nen» Wirbel nochwsndiO stärker, als die andere nach der 
Perpendlkulairllnie F ' <ü drücken. Dieser Druck nach der 
Perpendckulairllnie l ' <2 beruhet aber nicht ganz auf den 
S t rah l oder der nach ^ Q drüäendm Ume, sondern der 
günze Druck nach "I7 (^ verhält sich zu dem Thsü eben 
dieses Drucks, der- v o n dem Sttahl ^ 0 abhängt ww 
" I ' (ü zu der l in ie^ d ie aus " l senkrecht auf ^. (D gezogen 
w i r d ; diese ist ^ K gleich, denn eme so wohl als die 
andere ist der 3 i n u s des Einfallswinkels ^ (^ 'Q M i t 
jedem andern S t r a h l hat es gleiche Bewcmdmß. Zum 
Exempel: Der- 3 w u L 1^ ? des Einfallswinkels ^ (D ^ 
vom schrägfallenden- S t r a h l K 0 zeigt dle Starke des 
Drucks der vielen W i r b e l m dieser läge an. Da also die 
8inu5 der Einfallswinkel verschiedener Strahlen ihn der, 
schiedenett Krä f te , — deren ganze Kraft beständig hieseZbß 
bleibt, durch bist Perpendiculairlmle (^ ^ ausgedrückt wich 
und sich auf »hre Lichtstrahlen gründet und ße drücke -
bezeichnen; so folgk daraus/ I sß / da djß AbweP djesex 
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384 Sechszshente Erläuterung 
Strahlen sich unter einander wie die Kräfte, von denen sie 
herrühren, verhalten müssen, auch die 3irm3 der Refra-
ctionswmkel der verschiedenen Strahlen nochwendig miß 
den Linus ihrer Einfallswinkel in gleichem Verhältmß 
stehen müssen; das heißt: 8. ? muß sich zu . ^ L verhaltm 
wie r 3 z u a d und N. p zu r 3 wie .^ 13 zu 2 K. Weil 
man nun den 3mu8 des stachen Strahls , K. ? als den 
Halbmesser ansehen kann, so verhalten sich die 3mu3 der 
Einfallswinkel zu den 3mu3 der Resse?tlonswinkcl wie der 
halbe Dmmeter zu dem 3inu3 des Rcfratticnswinklls 
vom flachen, «emlich wie M 0 zu (^ L. eben so verhält 
sichN <ü zu 3 r. 

M a n sieht also, daß die abstossendL Kraft der klemm 
Wirbel und das Gleichgewicht, in welches sie sich bchäm 
diZ zu setzen suchen, vollkommen die pbyttscke Urfack ein« 
Wahrheit abZiebr, auf welche sick dls ganze Optlck und 
der bewundernswürdige Bau unsner Augen ^ dm ich » 
der folgenden Erläuterung erklären werde. Mundet. 

I n Ansehung der Reflmon der ^chlstwUm glaube 
ich gez-eiget zu haben, daß nicht die qiubern The»Ze der 
Körper, die man durchsichtig nennet und diees in der That 
auch mehr als -alle andere Körmr sind, «Mick Glas^ 
Waffer und tust, diese Mssenon bewirken. Ick sitze: 
„d ie man durchsichtig nennet,, - denn M G r düw 
ne Körper sind es , weil durch aller Poren gewUe brü« 
ckends Schwingungen ausserhalb fvrtWsiht »erden; Wst 
das Gold , das härteste und schweres« unter allen Metal
len gehurt hieh« , denn es n»rkt emige Kchtsimhlen zurück, 
andere laßt es durch. Die Strahlen , deren drückende 
.Schwmgtmg eine gelhe Farbe hervorbringt, wirft es ZW 
r«ck, M d schlägt man es in sehr dünNW B M e r n , so 

läßt 



über das Licht und die Farben, über n. 385 
läßt es die durch, deren Schwingungen eine blaue Farbs 
verursache» Und gesetzt auch man sieht keine Farbe durch 
Die Goldblatter schimmern , so darf man deswegen nicht 
gleich schließen ̂  daß gar keine Lichtstrahlen durch diesel
ben hindurchgehen; sondern nur, daß es zu wenig sind 
und sie also wcht hinreichen, die Relina unstrs Auges und 
das Gehirn zu e r s t h « ^ ^ und der Seele eine Empfindung 
Veyzubnngen. D e n n die Materie um den Magnet dringt 
e^en ;o leicht durch Gold als durch tue 5ust und selbst das 
Wasser, wenn es i n einer goldenen Bouteille zu sehr zu
sammengepreßt w i r d dringt wie Schweiß hindurch und 
sammlet sich in Tropfen. Folglich ist klar, daß die klei
nen Wirbel, von denen die meisten wenigstem ungleich 
kleiner sind/ als dte kleinen .Bestandtheile des Goldes -
denn diese geben ja durch ihre abstoßende Kraft den kleinen 
Theilchen des Goldes ihre Konsistenz, - es ist, sage ich, 
Mar , daß diese WZirbel, wenigstens einige von ihnen, 
ihre Schwingungen in gerader iinie fortsetzen können und 
daß alle Körper von sehr geringer Dicke durchsichtig sind. 
Dieses sey beytaufig gesagt. Nun wollen wir zur Re
flexion der Lichtstrahlen, ohne welche wir bloß die an sich 
leuchtende Körper sehen würden, zurückkehren. 

E s ist, dünkt nn'ch, hinlänglich bewiesen worden, 
daß weder tue gröber« Bestandtheile des Glases und an
derer -Körper noch -auch die w f t , von der diese Körper 
umgeben werden, die wahre Ursache der Reflexion der 
Lichtstrahlen sevn könne: woraus denn zu Messen ist, daß 
diese Ursache in den abstossenden Kräften der Wirbel selbst 
zu finden seyn müsse. 

D a hinreichend bekannt ist , warum eins sehr harte 
oder vollkommen elastische Kuge l , wenn sie schief auf eine 
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Ebene fällt, durch den Widerstand dieser Ebene gezwnn« 
gm ist, so zurückzuspringen, daß ihr Reflexionswinkel ih
rem Einfallswinkel glelch w i r d : so glaube ich, daß zur 
Erklärung der Refiexwn des i ichts , bloß der Unterschied 
zwischen diesen Reffexionen zu bemerken nöthig ist, ohne 
das schon bekannte nmderhohlen zu dürfen. 

i . Die Wirbel bewegen sich nicht so, wie eine 
Kugel. Denn die Reflexion eines Lichtstrahls ist 
nichts anders, als eine neue Determination in 
der drückenden Linie der kleinen W i rbe l , die an 
ihrem Or t bleiben. 

2. Die Reflexion der Lichtstrahlen geschieht 
nicht in dem Punkt, wo der Strahl oder die Wir
bel die festen Theile des Glases, die keine abstu
fende Kraft haben, berühren; sondern in den 
Wi rbe ln , die von ihnen gedruckt und durch die 
grössere Anzahl Wirbel über dem Glase nach der 
Perpendikularlinie hingewendet werden, wie ich 
schon erklart habe. 

z. Die Reflexion der Strahlen, das heißt 
der Druck der Wirbel wird nicht ganz zurückge
worfen; der gröste Theil des Drucks dringt in 
und durch das Glas. Der zurückgeworfene Druck 
entsteht blos durch die Gegenwirkung der Wirbel, 
welche durch die Wirkung der über dem Glase sich 
befindenden Wirbel gedruckt werden und sich ge
gen die Perpendikularlinie wenden; der zurückge
worfene Strahl ist also weit schwacher als der gei 
brochene. 

>«. 
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4. Die Schnellkraft, wodurch die Kugel zu. 

rückprallt, rührt blos von der abstossendm Kraft 
der kleinen Wirbel in ihren Poren her. Die 
Schnellkraft aber, wodurch die Strahlen zurück
geworfen werden, bestehet blos in der abstossendm 
Kraft der kleinen Wirbel selbst, aus welchen der 
Strahl bestehet. 

Endlich 5. Der Einfallswinkel des Strahls 
ist seinem Reflexionswinkel gleich ; die Ursach hie-
von ist völlig emerley mit der Ursach dieser Gleich
heit bey der elastischen Kugel. 

Dieses sind meine Gedanken von der Reflexion der 
Lichtstrahlen; Meines Erachtens gründen sie sich auf die 
Eigenschaften des i ichts, die ich zu erläutern und zu be
weisen unternommen habe. 

Jetzt glaube ich, sieht man die physischen Gründe 
ein , Gründe nenckch, die von diesem unwidersprechlichem 
Grundsatze, „alles richtet sich nach dem Gleichgewicht, 
oder ein jeder Körper bewegt sich, so bald -er ungleich ge
drückt wi rd , , abhängen. I c h glaube, sage ich, man 
ficht deutlich 

1. Warum die der Refraction fähige Strah
len beym Durchgang durch gewisse durchsichtige 
Körper eben den Weg beym Zurückkehren, als 
beym Einfallen nehmen; und daß, wenn man das 
leuchtende oder erleuchteteObject von seinem Brenn
punkt , oder wm O r t , wo sich sein V i ld zeiget, 
wegnimmt; man eben dieses Bi ld an eben dem 
O r t von welchem man es weggenommen HM, ge
wahr wird. 

B b 2 2. NW 
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2. Warum die 8muZ der Einfallswinkel aller 

Strahlen, bey ihrer mannigfaltigen Lage alle'mit 
denen 5mu3 ihrer gebrochenen Winkel einerley 
Verhalmiß haben, und warum die 3mu3 der ein
fallenden Strahlen denen 3mu3 der zurückgewor
fenen Hleich sind. 

I . Warum vorzüglich die harten Körper ge
wöhnlich einer nach ihrer Schwere verhältnißmaßft 
gm Reftaction unterworfen sind. Die Refta« 
etion und die Schwere haben einerley Urjache, 
nemlich weil in der Luft mehrere Wirbel und folg
lich eine stärkere zurückstoßende Kraft als in den 
schwersten und Hartesten Körpern zu finden ist. 
Wahr ist es, daß die Refraction bey fiüßigm 
Körpern nicht in so genauem Verhalmiß mit ihrer 
Schwere steht, diese ist jener beynahe gleich. Zum 
Beispiel: Das Wasser ̂  das doch etwas schwerer 
als Weingeist ist, leidet nach angestellten Versuchen 
kßine so starke Refracnon als dieser; wahrschein
lich ist die vornehmste Ursache Hiebon diese, daß 
die kleinen Theile der fiüßigm Körper doch einige 
zurückstossende Kraft , wenn auch nicht soviel als 
die kleinen Wirbel haben, denn da sie fiüßig sind, 
so bewegen sie sich ja. S ie können also auch zu
folge ihrer mannigfaltigen Bewegungen denen sie 
umgebenden Wirbeln mehr oder weniger wider
stehen. Da aber der Unterschied zwischen der 
Schwere des Wassers und der Schwere des Wem« <? 
geists und folglich auch der Unterschied zwischen 
den kleinen Wirbeln, welche diese beyden fiüßi
gm Körper umringen nicht sonderlich groß ist, ss 
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kann auch der Unterschied zwischen den mannigfal-
Agen Belegungen der kleinen Thsilchm des Was.' 
fers oder Weingeifls leicht eine Veränderung in 
dem Verhältniß der Schwere, zur Refraction be-
wurken. Hisvon kann man noch mehrere Ursachen 
finden, die jetzt angeführte aber ist die vorzüglichste. 
Denn es ist Zu bemerken, daß einerley Wasser 
Mcht immer einerley Refraction hervorbringt -
Oes wavrn^sO ist die Refraction nicht schwacher, als 
wenn es k^ t ist; denn alsdenn ist es nicht nur 
so schwer^ als es vorher war, sondern es sind auch 
seine Besta ndtheile weit mehr in Bewegung. Allein, 
wenn von zweyen Objectifglastm eines Telescops, 
die gleich gut und m einerley Schleifschale bearbei
tet sind, das eine vortreftich, das andere aber 
fthlecht i s t ; so rührt dies blos von der ungleichen 
Dicke oder Schwere der Glastheile her;' diese 
vermiacht die Ungleichheit in der Refraction. 
Ist es gewiß , daß alle Strahlen vonmancherley 
Farben sich unaufhörlich durchkreutzen, ohne sich 
zu hindern oder einander zu vernichten, so muß 
ihre W i r k u n g nicht in der direkten Bewegung der 
kleinen NZirbel , sondern allein in dem Druck be
stehen, den sie von den leuchtenden und erleuch
teten Gegenstanden empfangen und ihnen denselben 
sogleich dnrch ihre abstoßende Kraft wiedergeben. 
Denn e in Wirbel kann sich nicht zu einerley Zeit 
nach al len Seiten hin bewegen, aber er kann zu 
gleicher Zeit nach allen Sßiten drücken und auf 
allen Se i t en gedrückt werden. 

Vorausgesetzt also, die Verschiedenheit der Farben 
entsteht allein durch die abwechselnde Geschwindigkeit der 
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390 Sechszehents Erläuterung 
drückenden Schwingungen, wie ich oben hinlänglich bewie
sen zu haben glaube; so laßt sich deutlich einsehen, warum 
alle einfache Farben, als roth^ orangegelb, gelb, grün, 
blau, indig oder dunkelblau und violet, ihre Farbe oder 
die Geschwindigkeit ihrer Schwingung nicht verändern und 
warum ihre Refractionen unter einander immer dasselbe 
Verhältniß behalten, wie Newton durch viele entscheidende 
Erfahrungen dargethan hat. Denn dF es keinen leeren 
Raum glebt, vielmehr alles voll und gleichsam unendlich 
zusammengedrückt ist, so kann der Strahl nicht nach einer 
Seite hin drücken, wenn er nicht zugleich« Zeit diese Wir, 
kung überall bis an den Sehmerven äussert; hier erlischt 
«r entweder, oder wird schwach, nachdem er ihn unh 
durch ihn das Gehirn aus eine Art erschüttert hat, hie 
nothwendig erfordert wird, um der Seele eins solche Em
pfindung von der Farbe beyzubringen. 

Wahr ist es, daß, wenn em gelber Strahl zugleich mir 
einem blauen eine Fiber der Retina dmckc, als denn eine 
grüne Färse sich sehen laße. Allein ob gleich diese Farbe 
in Ansehung ihrer Empfindbaren eben die ist, welche der 
einfache grüne Strahl hervorbringt, so ist doch die Ursache 
derselben ganz unterschieden. Denn läßt man den einfachen 
gtömn Strahl durch ein gläsernes Prisma gehen, so bleibt 
er beständig grün; jener aber wird beym Durchgehen gelb 
und blan; da der gelbe weniger zurückgeworfen wird, als 
der blaue, so müssen sich beyde Strahlen trennen. Durch 
die Sensation selbst muß man nicht über die Ursach, woher sie 
entsteht, vrcheilen. Wie zwey oder mehrere ungleiche 
Schwingungen, die gemeinschaftlich eine und dieselbe Fiber ' 
des SehenerAtt berühren, den vornehmsten Theil des Gehirns 
eben so-als Maßige Schwingungen srfchüttem können, ist 

leicht 



über das Licht und die Farben, über Zc. 393 
leicht zu begreifen. Es giebt, zum Beyspiel, keinen einfa
chen weissen Strahl. Ein jeder sehr weißer Strahl besteht 
aus allen einfachen, .nemlichaus roth, gelb, blau u . f .w; 
diese alle machen mancherley Schwingungen und Refraktio
nen und alle so mannigfaltige Farben, die die Objecte zu 
haben scheinen, entstehen allem durch die verschiedenen 
Mischungen der einfachen Strahlen, die entweder durch 
die kleinen durchsichtigen Theile dunkler Körper durchgehen, 
oder in ihnen zurückgeworfen werden. 

Es ist sehr wahrscheinlich, daß die kleinen Wirbel, 
indem sie die Sonne verlassen, in welcher nichts im Gleich
gewicht steht und deren ganze Materie durch mancherlei) 
Bewegungen die sphärische läge der kleinen Wirbel zurück» 
stößt, die, wie ich bey der Materie von der Schwem der 
Planeten gesagt habe, mit den obern lagen im Gleichge
wicht steht;- es ist, sage ich, sehr wahrscheinlich, daß 
die kleinen Wirbel, wenn sie die Sonne verlassen, sich 
bestreden müssen, ihre Schwingungen zu gewissen unter sich 
abgemessenen Zeiten zu verrichten, wenn sie gleich durch 
unregelmäßige Bewegungen der Sonnentheilchen verur
sacht werden; und.daß, sobald dieses geschehen ist, und sie 
sich in eine Art von Gleichgewicht gesetzt haben, alsdenn 
ein jeder lichtstrahl dieselbe Geschwindigkeit in seinen 
Schwingungen beybetzalten müsse. Woraus denn folgt, 
daß nur eine bestimmte Anzahl einfacher Strahlen statt fin
den kann, und daß, da diese eben diese Geschwindigkeit m 
ihren Schwingungen beybehalten, sie auch allezeit eine eben 
so starke Refraction leiden müssen, welches Newtons Er
fahrungen ausser Zweifel fetzen. Denn so wie, wenn man 
eine Octave harmonisch eintheilet, das heißt, wenn man sie 
so eincheilet, daß die verschiedenen Töne, welche sie in sich 

B b 4 faßt, 
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faßt, unter sich' abgemessen sind, oder daß die Schwin« 
Zungen der luft/wodurch sie hervorgebracht werden, mit ein
ander übereinstimmen, mW so geschwind als möglich, zu-
sammen wieder anschlagen, ohne sich zu verhindern, -« 
sowie, sageich, man alsdenn mir eine bestimmte Anzahl 
Töne herausbringen kann^ eben so findet auch nur eine bes 
stimmte Anzahl einfacher Strahlen statt. Auch Newton 
hl seiner zur genauen Bestimmung der besonder« Größs 
der Reftaction eines jeden emfachen Strahls angesteüten 
Erfahrung Seite 104. hat gefunden, daß die Ordnung 
Nr einfachen Farben harmonisch eingttheilet war. Er 
hätte diese einfache Strahlen vermittelst verschiedener Priss 
M t a sehr-sorgfältig getrennet, wie man in semen vortrch 
lrchen Werke.nachlesen kann. Es läßt sich also, düM 
mich hieraus mit vieler Wahrscheinlichkeit schließen, daß 
der rot'he St rah l , der, weil er der Refractwn mehr als 
bie andern unterworfen ist, auch mehr Kraft hat, nicht 
so geschwind zurückgestoffen wird, oder seine Schwingungen 
nicht so of t , als die auf ihn folgenden Strahlen, wieder-
hotzlet; und daß ser violette, der letzte und schwächste, der
jenige ist, dessen Schwingungen am kleinsten und geschwin
desten geschehen, oder am öftersten wiederhohlet werden. 

Setzt man ein erhabenes-Glas unter ein ebenes, ss 
sieht man durch die Reflexion an den Punkt, wo sich beyw 
Glaser berühren einen kleinen schwarzen Cirkel und viele com 
twtrirte Kreise von verschiedenen sehr merklichen Farben, 
besonders, wenn das Glas nur wenig erhaben ist. S W 
man aber gerade durch, so erscheint das vorher schwarze, 
jetzt weiß, das wthe blau, unb das violette jetzt gelb. 
M i t einem Wort, gemeiniglich sieht man durch die Refierion 
und Resractlvn die abstechendsten und sich entgegen stehend

sten. 
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sten Farben. Hinaus erlMee, wie mich dünkt, daß die 
Geschwindigkeit der Schwingungen nicht verändert wirb) 
und daß die drückende Unie eines Strahls überall gleiche 
Erschütterung beybehält und daß die Ursache, warum man 
«in jedes Objeet mlt seiner eigenen Farbe sieht, dieftist, 
weil nur gewisse Strahlen von dem alle einfache Farben in 
slch faßenden licht zurückgeworfen und durch ihre mannig? 
faltige Mischung alle diese verschiedene Farben hervorge
bracht werden« 

Uebrigens glaube ich hier die Anmerkung machen zu 
muffen, daß man alles in diesen letzten Sätzen angeführte 
«ur blos als Muthmassungen, oder als unzulängliche be
wiesene allgemeine Gedanken anzusetzen hat, wodurch ich 
die vornehmsten Erfahrungen habe bestätigen wollen, die 
Newton, dieser gelehrte, in England und überall so berühm'' 
te Geometer, mit einer solchen Genauigkeit, deren Rich^ 
tigkeit mir sehr einleuchtet, angestellt hat. Denn meine 
vornehmste Absicht bey dieser Erläuterung war, zu zeigen, 
daß dle ganze Natmlehre von der Kenntmß der feinen 

. Materie abhängt;- daß diese Materie aus lauter kleinen 
Wirbeln besteht, die durch das Gleichgewicht chrer abstos-
senden Klmft die Festigkeit aller Körper, und durch die 
Zerstöhrung dieses Gleichgewichts, welches sie ohne Auf' 
hören wiederherzustellen suchen , alle Veränderungen in der 
Welt verursachte. Ferner war meine vorzüglichste Absicht 
hiebey, zu beweisen, daß bey der Ruhe keine Kraft statt 
finde; daß bey allem die Bewegung zum Grunde liege und 
daß der Ursprung der BewegNNg blos in der unsichtbaren 
Materie zu suchen sty, die einige sonst sehr gelehrte Man« 
m r für nichts achten oder sie doch nicht der Untersuchung 
würdigen , weil sie im Gleichgewicht steht und sich nur als 
eine unthätige und unwirksame Materie kenntlich macht. 
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M a n könnte noch manche Folgen aus dem zur Ver-

theydigung der Schwere oben angeführten herleiten. Daß, 
zum Exempel, eine Feder, sowohl unter den Polen als un, 
ter dem Aequator senkrecht > auf die Erde fallen müsse. -
Daß di- Theüe der Oberstäche der Erde in der gemäßigten 

. Zone sich sben so geschwind als der Aecher, der mit der 
Oderflache im Verhaltmß stehet, herumdrehen muffen, 
anderwärts aber überall mit einer Geschwindigkeit, daran 
sich gar kein merklicher Unterschied wahrnehmen läßt . -
Daß die Schwere unter dem Aequator und den Polen 
merklich gleich und folglich die Erde rund seyn müsse.'-
Daß alle Planeten von großen und klemm Wirbeln um
ringt seyn müssen; denn ohne diese letztem, von denen ich 
oben geredet habe, läßt sich keine Schwere und folglich kein 
Zusammenfluß einer vom Aether unterschiedenen grööern 
Materie gedenken. - D a ß , da die «etherische Materie aus 
ausserordentlich kleinen und flüßigen im Gleichgewicht stehen« 
dm Wirbeln besteht, man nicht glauben müsse, daß sie ih
ren Widerstand durch eine horizontale Bewegung äußere.-
Daß die Geschwindigkeit fallender Körper nicht nach ihrer 
Schwere abgemessen sey, sondern daß sie vielmehr alle 
ohne den Widerstand der luft gleich geschwind, und eine 
Feder in einem luftleeren Raum eben so geschwind, als 
Bley herunterfallen müssen. - Daß die Schwere der 
M r p e r ihrer Masse, das heißt, ihrer eigenthümlichen' 
Materie ohne Bewegung, - die Wirbst in ihren Poren 
also nicht mit gerechnet, genau gleich seyn müsse. >« 
Allein sollte ich mich in die einzelnen Beweise dieser Fol-

^ gerungen und aller derer einlassen, die man noch aus der 
zur Erklärung der Fortpflanzung des lichts und der Far
ben und der Entstehung des Feuers von mir angeführten 
Voraussetzung, ziehen konnte; »> .Zum Exempel, daß die 
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über das Licht und die Farben, über ?c. 335 
Etherische Materie blos aus kleinen unendlich zusammen-
gepreßten Wirbeln, die durch ihre zurückstoffende Kraft 

Einander im Gleichgewicht erhalten, bestehe; - sollte ich, 
sage ich, mich in diese einzelne Folgerungen einlassen, so 
würde ich dadurch bald in ein Feld gerachen, wo ich, mich 
nur gar zu lange aufzuhalten und wohl gar des Weges zu 
verfehlen, besorge. Es ist genug, daß ich meinen Satz 
durch die erstaunende Geschwindigkeit der aetherischen M a 
terie und durch den Widerstand, den sie in dem angesüll-, 
ten Raum findet und der diese in aller Betrachtung bewegte 
Körper sich in Wirbel zu formen zwingt, bewiesen;- Es 
ist genug, daß ich meine Beweise durch die allgemeinsten 
Wirkungen der Physick bestätiget habe; nemlich durch die 
Fortpflanzung des iichts und der Farben , durch die Entste
hung des Feuers und seiner Wirkungen, durch die Schwer 
re der Körper, ihrer Harte und FlüßMeit, wovon alle 
Wirkungen der Natur abhängen, und deren Ursachen die 
Physiker zu ergründen suchen; die sie aber nirgends als in der 
aetherischen Materie finden werden; denn diese ist die Quelle 
aller Bewegungen, und ohne Bewegung geschieht mchls. 

Weit schicklicher wäre es, wenigstens doch weit 
nützlicher für die ieser, wenn ich mich hier über die unend
liche Weisheit^es Schöpfers ausbreitete, der in der Schul 
pfung des Weltalls die Bewegung unter die verschiedenen 
Theile der Materie so cmsgethcilet und bestimmt hat, 
daß dadurch ein Werk entstanden ist, dessen Theile alle 
von einander gegenseitig abhangen; ein Werk, welches sich 
allein durch dieses allgemeine und höchst einfache Gesetz" 
ein jeder Körper muß sich von da wegbewegen, wo er am 
meisten gedrückt wird" erhält und sich unaufhörlich er
neuert, «. ein Gesetz, - man gebe hierauf acht - welches 
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seine wirkende Kraft nicht vsn dsr Materie, dieser blos 
Menden Substanz, deren sie bewegende Kraft, wie ich in 
der fünfzehnten Erläuterung und anderwärts bewiesen, 
nichts ihr zugehöriges oder in ihr befindliches ist, herleitet: -
sondern ein Gesetz, welches der Allgewaltige gemacht hat 
und es bey dem gewöhnlichen lauf seiner allgemeinen Für-
sehung in Ansehung der Einrichtung der Körper M a u be« 
folgt. Er befolgt es , nicht nur, um den Karakter seiner 
Attribute, aus denen er sein Gesetz und feine Bewegungs-
gtünde, wie ich schvn anderweitig bewiesen habe, herleitet, 
dmch fem Betragen kenntlich zu machen; sondern auch, 
um den Menschen und selbst den Thleren gewisse Regeln 
zu ihrer Erhaltung und Aufführung zu geben. Denn be
folgte Gott nicht gewöhnlicher Welse dieses Gesetz, web 
ches er, nachdem er alle Folgen davon eingesehen hatte, 
einrichtete , und darnach die ersten Bewegungen nnt unend
licher Weisheit und Güte anordnete;— handelte er wie 
die besondern Ursachen und Me begrenz Wesen; so wäre 
in der Physick nichts gewiß, man haue kemcn Grundsaß 
Hus der Erfahrung; mtt emem W y « , alles siele m Anse
hung unserer wieder in ein Chaos zurück., wovon wir nichts 
begreifen könnten. Aber mdem GZtt dieses Gesetz genau 
beobachtet, so verbreitet er, wie ich eben n klärst Habs, das 
licht, wodurch er uns veremlgt, nicht allein unter uns, 
sondern er führt es auch bw zu umnmßllchen Weiten. 
Denn gesetzt, w s Kcht erlischt, oder gesetzt̂  dm klemm 
uns umgebenden Wirbel hören auf, das Gewicht anderer 
zu tmgen, mit denen in den Himmeln im Gleichgewicht zu 
stehen und eben deswegen auch zuMge dieses Gesetzes drü
ckende Schwingungm zu empfangen; so wird alle Gesellig
keit unter den Menschen ein Ende nehmen ; die mannigftb 
tigen Farben, wodurch wir die Gegenstands unterscheiden, 

W M 



über das Licht und die Farben, über 3c. 397 
werden nicht mehr seyn. Die Erde wich unbebauet bleiben 
und wenn sie gleich bebauet würde, doch nichts hervorbrin
gen, denn es wird ihr die Warme, die eine Folge des 
tichts oder der Schwingungen seiner Strahlen ist, fehlen. 
Aber derjenige, der da sagte: es werde Licht , ist auch 
eben der, welcher die Augen der Menschen und Thiere ge
bildet hat. Denn alle Theile des Auges haben, wie man 
bald sthen wird, eine so vollkommene und so weislich ver-
hältnißmäßige Beziehung auf die Wirkung des Uchts, daß 
das iicht und die Augen augenscheinlich für einander ge
macht sind, daß beyde augenschemlich aus einer Hand^ mm« 
lich aus der Hand des Allmächtigen, kommen, dessen 
Weisheit und Gute unbegränzt ist. Stellt man auf gleiche 
Art einige Betrachtungen an, über den Nutzen der Sonne, 
des Feuers, der Schwere der Körper, ihrer verschiedenen 
Harte und F lüß iM t , über die zur Bildung und Erzeugung 
aller Dinge erforderten Eigenschaften, und erwegt man, 
daß alles dieses von der bewegenden Kraft herrühret, wo
durch Gott , so zu sagen die Materie beseelet und sie zu der 
unendlichen Menge von Entwürfen, die er durch emerley 
Gesetz ausführet, bereitet, so wird man leicht begreifen, 
daß die Weisheit des Schöpfers ohne Grenzen seyn muß. 
Ich werde indessen in der folgenden Erläuterung das bewun
dernswürdige der Vorsehung in der Einrichtung per Augen 
und in dem Gebrauch der einzelnen Theile desselben deut
licher MSemander sehen. 

Wenn das, was ich in bieser Zugabs über den allge« 
meinen Grundsatz der Physich gesagt Habs, genau wahr 
und auf.einen gewissen Grund zurückgefühxet ist, welches ich 
aufn.erksamen und erleuchteten iesery zn entscheiden über
lasse, so sollte ich wohl noch simge Stel lm m m e i m m W 



Z9s Gechszstzente Erläuterung 
riß von des Kartesills Ptzysick in dem vierten Kapitel des 
zweiten Theils vom sechsten Buch verbessern. Allein da 
meine vorzüglichste Absicht bey diesem vierten Kapitel dahin 
gieng, den Unterschied zwischen semer und des Aristoteles 
Art zu Philosophiren zu zeigen, so glaubte ich sein System 
nicht gänzlich nach dem umschmelzsn zu müssen, welches ich 
eben vorgetragen habe und welches nicht völlig mit dem 
seinigen übereinstimmt, doch aber im Grund davon ab
hängt. Diese Umänderung mögen die ieser, — wenn sie 
Muße genug haben, wenn ihnen diese Materie angenehm 
zu seyn und ihre Aufmerksamkeit zu verdienen scheint, und 
wenn sie wefes eben aufgezeichnete für hinlänglich demonsiritt 
halten, - selbst vornehmen. 

L e t z t e M r l ä u t e r u n g 
Diese Erläuterung enthält eine BeschmAmg der 

Theile, aus denen das Auge besteht, und die 
wmchmsteu Ursachen des Baues desselben 
zun; besser!; VerstandnG dessen, was ich im 
erstet) Buche von dm Irrchümem des Gs-
sichtsgesagrlMbe. 

i dem ersten Buche sitzte ich voraus, daß der lsstr 
Mtlveder schon einige Kmntmß von der Optick besitzen, 
oder doch sich demnn zu unterrichten suchen und irgend ein 
Werk über diese Materie ̂  etwa die von mir ihm borgen 
schlagen« Dwptrick des Kartefius zu Rache ziehen würde. 
Denn wollten sich die Schriftsteller damit aufhaltey, auch 

bis 

I 



Diese Erläuterung enthält eine Zc. Z99 
die allgemeinsten Grundsätze aller Wissenschaften, die ei
nigen Einfluß auf ihren Hauptgegenstand haben, zu ent
wickeln und nichts als den lestrn bekannt, vorauszusetzen; 
so könnten sie niemals etwas, ohne unermeßliche Werke zu 
verfertigen, völlig ergründen, zu geschweige«, daß sie 
dadurch die Gelehrten ermüden und ungeduldig machen 
würden. I ch glaubte also nicht nöthig zu haben, dasje
nige, was schon so viele vor mir von der Einrichtung 
und dem Gebrauch der Theile des Auges gesagt haben 
und was man m anderer Werken finden kann, zu wieder
hohlen. Um indessen auch die in der Optick Unwissenden 
zufrieden, zu stellen und denen nicht lästig zu werden, die 
mehrere Kenntniß davon haben, hielt ich es für nöthig, 
noch diese Erläuterung am Ende dieses Werks hinzuzufü' 
gen. Denn die in der Optick Unerfahrnen können sehr 
leicht zum Verstände dessen, was ich von den Ir r thü-
mern und den natürlichen Nrtheilen des Gesichts gesagt 
habe, die Theile dieses Buchs umwechseln; Diese Be« 
mühung ist in der That leicht; allein der unachtsame ieser 
übernimmt sie ungern und andere werden wahrscheinlich 
das auch nicht lesen, was ihnen nichts neues sagt. 
Nebrigens glaube ich anmerken zu müssen, daß eine gehö
rige Kenntniß von der A r t , wie man die Objecto gewahr 
w i r d , schon hinreicht, eine unendliche Menge von Wahr
heiten, nicht allein in der Physick, sondern auch in der 
Metaphysick in Ansehung der Natur der Ideen, in An
sehung der unbegreiflichen Güte, Allgemeinheit und Weis-» 
heit der göttlichen Vorsehung zu entdecken. 

Drey 



HOO Hetzte Er läu terung, 
Einrichtung des Auges. 

Alle diese besonde
re Theile der Einrich
tung des Auges muß-
man sorgfaltig bemer
ken , wenn man die 
in der Folge vorkom
menden Gründe ver
stehen will. 

Drey Häute umgeben das Auge, 

i . Schneidet man ein Auge halb durch, der
gestalt/daß der Schnitt mitten durch den Augapfel 
und den Sehensrven geht, die Feuchtigkeiten aber-

nicht 



Dich Erläuterung enthält eine w. hox 

nicht herausfliessen; so sieht es wie obigs Figur' 
aus. ^Lc :7< ist eine harte und dicke Hcmt^ 
die das ganze Auge umhüllt. Der Theil ^ 6 6 
wird die Hornhaut (cornea) genannt; denn sie 
ist hart und durchsichtig wie Hörn; dabey aber 
mehr erhaben, als andere Theile. Die zweite 
Haut, 5ne sich an der Oefnung des Augapfels 
endiget, ist ungleich dünner; man nenm sie die 
weintraudenförmige Haut. (Vuea oder (Horoiäe«) ̂  
Sie tapezm, so zu sagen, jene ersten Haut iw 
wendig, au'5 und ist in ^ und d: durch em häuti-' 
ges Band-/ welches man das augenbraunenförnn-
ae nennt, mit ihr verknüpft. Der T lMl dieser 
Haut von O bts l 'und voll ^ bis V heißt lns.; 
die erhabene Fläche desselben, dikman durch die 
Hornhaut gewahr w i rd , ist Hey eimgm schwarz, 
Hey andern'blan oder von verschiedenen Farben^ 
Die hohle Flache der I r i s und der Oproide 
aber beym Menschen ganz schwarz, bey vKKft-
Thieren aber mcht. Die dritte Hau l , die Netz-
förmige (Kerma) genannt, bekleidet den ganzes 
Grund des Auges und reicht nur W v unp ^. 

Ih r Ursprung. 
.2. Die erste Haut des Auges kontmt aus 

der ersten Haut des Sehenerven I . V und diese 
hinwledöimn aus der ersten Hülle des Gehirns, 
der äum mmer. Die zweite HaW ioder die Cho» 
roide, entspringt m der zweiten Haut des Sehe
nerven und diese in der zweiten Bedeckung des Ge
hirns, der M mmsr. Die N e t M aber, in dem 
Mark des Sehenewett. - Denn'die EntwiMung' 

VttrSand. Cc der 
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5m kleinen Faden, aus denen das Mark dieses 
Nerven besteht, vereinigt mit einigen Adern und 
sehr feinen Arterien, macht dieses überaus zarte 
Gewebe, die Retina, aus. Die kleinen unter den 
Hauten des Sehenerven eingeschlossenen Faden 
ccker haben ihren Ursprung in dem Theil des Ge
hirns, welcher das verlängerte Mark , meäMa 
lemAg, gmennet wird; wahrscheinlich sind sie nichts 
anders, als fortlaufende Faden oder kleine Ka-
Me dieses Hirnmarks, durch welche die Lebens
geister sich ausbreiten. Man muß bemerken, daß 
die Retina von weisser Farbe, und der Sehenews 
in Ansehung der bewegenden Nerven des Auges 
ausserordentlich groß ist und folglich eine sehr grosse 
Anzahl Fadem in sich faßt. 

Die Augenbraunensörmige Band er. 

3. I n der Gegend des Auges ^ O kommen 
a.us dem augs nbraunenförmigen Band eine Menge 
kleiner sehr schwarzen Faden, die bis zur Christal-
lenen Feuchtigkeit K 55 reichen und das Auge in 
der zum genauen Sehen erforderlichen Lage erhal
ten, nemlich so, daß die Linie 3 ?, die gerade 
durch die Oefnung des Augapfels geht, auf den 
Wey erhabenen Flachen ^ L Q, K Q ^ , 3 k 3C 
MpendituWr geht. Diese Faden sind auch um 
anderer Ursachen willen nöchig, wie ich in der F A 
ge zeigen MrdK. 

Der Augapfel. 

4. Man hat zu bemerken, daß die Oefnung 
des AugspM nicht allezeit dieselbe Grösse behalt. 

Sie 



Diese Erläuterung enthält eine )c, 40 ; 
Sie nimmt ab, wenn 'zu erleuchtete Gegenstande 
die Retina verletzen könnten, oder wenn man ei
nen nahen Gegenstand starr ansieht. Die I r i s 
hat daher die Eigenschaft einer kleinen sehr son
derbaren Muskel, die durch ihre Bewegung be
ständig den Augapfel des Menschen vollkommen 
rund erhalt. Nun komme ich auf die durchsichti
gen Feuchtigkeiten des Auges. 

Die drey Feuchtigkeiten im Auge. 

5. I n dem Auge findet man drey sehr helle und 
-durchsichtige Feuchtigkeiten; die wässerige, die 
chryflMene und gläserne. Die Wässerige ist ent
halten in dem Raum ^ L <ü ^s 0 K. Sie ist 
fiüßigwie Wasser und verursacht folglich ebendie
selbe Reftaction. Die Chrystallene mit einer 
sehr dünnen Haut umgebene Feuchtigkeit findet sich 
w dem Raum K 0 n ?. Sie ist klebrige und 
A M , beynahe so wtt das Weisse eines harten Eys, 
über durchsichtig wie Chrystall. Die Gläserne 
MAMt den übrigen Raum des Auges ein und glei
chet ebenfalls dem Weissen im Ey, ehe es gekocht 
wird. Da die Reftaction * ) gewöhnlich nach 
Maaßgabe der Dichtigkeit durchsichtiger Körper, 
durchweiche die Lichtstrahlen gehen, zunimmt; so 
Gauch die Reftaction der Strahlen in derwasse-
Mgetl Feuchtigkeit am geringsten; in der chrystaüe-
twn am grossesten und in der glasartigen viel ge
ringer ats in dieser letztem und weit grösser als 
in Merer. 

' ' Cc ' 2 " ^ s 

«) Siehe unten Num. «3-
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Gedenkt man' sich nun, daß die in obiger 

Figur vorgestellte Fläche, den Sehenerven und die 
Oefnung, wodurch er ins Auge geht, ausgenom
men, um die Axe L 15 einen halben Cirkel be
schreibt, so erhalt man eine deutliche und voll
kommene Idee von dem Auge und allem dem, 
was zn meiner Absicht nöthig ist. Um indessen 
diese Idee noch besser zu gründen, wird es gut 
seyn, wenn man sich ein Auge von irgend einem 
grossen Thier zergliedern laßt. 

Die sechs.Augenmuskeln; vier geraden. 
6. Was das Aeussere des Auges betrift, so 

findet man hier im Grunde nichts, als Muskeln, 
die es von aussen bewegen und drücken, von de
nen ich hier, nothwendig z noch etwas sagen muß. 
Der Mensch hat nur sechs; viere davon nennt-
man die geraden (reKas) und zwey die schiefen 
(oblique). Alle sind an einer Seite Heils untew -
i m Grunde des Auges am Knochen, Heils am 
der äussern Haut des Sehenerven und auf der an
dern Seite am Augapfel befestigt. Die vier ge
raden machen einen, breiten und fehnenartigm 
St re i f aus und sind in gerader Richtung an der 
auffern Haut des Augapfels festgemacht und M -
msachen da eine neue Haut. Unstreitig dienen 
sie dazu, das Auge zu wenden /. die eine es in die. 
Höhe m richten, die andere, es herunter zu lassen,, 
hie dr i t te , es. nach der einen und die vierte, es 
nach der ändern Seite hinzu wenden. Ich W A 
beauch, daß sie noch andere Vortheile gewahren, 
von denen ich nachher reden werde. 



Diese Erläuterung enthält eine ;c. 405 
Die beyden schiefen. 

7. V o n den beyden schiefen Muskeln ist die 
obere die längste und schmaleste, sie fangt an bey 
der M u s k e l , die das Auge in die Höhe hebt und 
geht von da bis in den innern Augenwinkel, und 
hier in einen am Kinnbackenknochen durch ein 
häutiges Band befestigten Knorpel. Von da geht 
sie wieder zurück gegen den obern Theil des Auges, 
unter eben der Muskel, die dgs Auge in die Höhe 
hebt, vorbey, und setzt sich nähe an dem 'Ort, 
w o die Muske l , welche das Ange nach der Aus-
senseite hinwendet, befestiget ist. Die innere 
schiefe "der andern entgegenstehende Muskel ist 
an dem Knochen des äussern Augenwmkels be-
festigt; von da geht sie unter dem Auge durch 
nach der Außenseite zu, hebt sich alsdenn et
was und bleibt an dem Augapfel neben dem 
O r t , w o die obere schiefe Muskel aufhört, fest 
sitzen. Wenn nun alle beyde und zu eben der 
Zeit auch obige vier erstere, besonders aber die 
von den vieren, die nahe an dem O r t , wo die 
beyden schiefen befestiget sind, sich auch befindet, 
ihre Wi rkung äussern, so drücken sie den Aug< 
apfel zusammen und entfernen dadurch die chry-
stallene Feuchtigkeit von der Retina, so viel als 
nöthig i s t , Dinge in der Nahe genau zu sehen. 
Denn es ist eine geometrisch erwiesene Wahrheit, 
daß man weder in der Nahe noch in der Herne 
deutlich sehen kann, wenn nicht gewisse Verände
rungen i n unfern Augen vorgehen, wie ich in der 
Folge zeigen will. Noch ist anzumerken, daß eine 
jede dwftv sechs Muskeln durch, eWn. kleinen Ner-

Ce 3 ven 
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ven bewegt werden, denn jede Muskel ist ohne 
einen Nerven, der Lebensgeister über sie verbrei
tet, unthätig. 

Der Bau des Auges ist, wie ich glaube, hier
durch hinlänglich erläutert worden, aber die Eigen
schaften der Theile desselben und die Eigenschaften 
des Lichts sind es noch nicht. Einige Kenntniß auch 
hievon zu haben, ist wenigstens nöthig, um zu 
jvißen, wie man die Gegenstande gewahr wird, 
und um dadurch zugleich einige Idee von der un
endlichen Weisheit des Schöpfers in der Bildung 
unserer Augen zu bekommen. 

Von der Namr und dm Eigenschaften des 
Lichts. 

Wie sich die Wirkung leuchtender Körper fortpflanzt und 
uns die Empfindung des lichts und der weissen 

Farbe erweckt. 

8. Wenn man im Finster» eine Fackel anzün
det, so sieht man das Licht derselben in eben den 
Augenblick an allen den Orten, aus welchen man. 
nach ihr hinsieht. Man muß also hieraus Messen, 
daß die Flamme der Fackel nicht allein in unfern 
Augen, sondern auch in alle die Räume, die sie er« 
leuchtet, wirke. Indessen wirkt sie nicht unmittel
bar in alle diese Räume, dies ist einleuchtend. 
Denn die Flamme besieht aus kleinen in Bewe
gung gesetzten Wachstheilchen, von denen M r 
«in unendlich kleines Theilchen in jedem Augenblick 
abgesondert und heraus gestossen w i rd ; djestMeme 
Theilchen kann aber unmöglich den g a n M erleuch

teten 
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ieten Raum einnehmen. Man muß also anneh
men, daß die kleinen in Feuer gesetzten und folg
lich ausserordentlich bewegten Wachstheilchen, die 
sie unmittelbar umgebende feine Luft, oder Aether, 
auf allen Seiten drückt, dieser hinwiederum, den 
an ihn stossenden und so fort bis zu uns; und die
ses in einem Augenblick; - denn alles ist voll und 
natürlicher Weise kann kein leerer Raum statt fin
den. Allein dieser durch die Flamme in der feinen 
Materie hervorgebrachte Druck, oder vielmehr 
diese Mischung einer fast unendlichen Menge Er
schütterungen^ oder drückenden Schwingungen, die 
durch dif fast unendliche Menge mannigfaltiger 
kleinen, bis i n unsere Augen und vermittelst dieser 
bis in unser Gehirn sich fortpflanzenden Theilchen 
der Flamme, in der feinen Luft verursacht wer
den, >. erweckt in uns eine Empfindung vom Licht 
und der weissen Farbe zufolge der Gesetze der Ver
einigung der Seele mit dem Körper. Denn wenn 
man an einem dunklen Ort den Augenwinkel dĉ  
wo die Retina ikn inwendig bedecket, durch Er
schütterungelt drückt, so wird man ohnfehlbar an 
der andern der gedrückten entgegen gesetzten Seite 
Licht bemerken, welches hinreichend beweiset, daß 
ein neuer und stärkerer Druck, als der, wodurch 
hie Retina des Nachts oder bey geschlossenen Au
gen angegriffen w i r d , die Empfindung des Lichts 
hervyOringt. 

Und die Empfindung von den Farben. 

9. Ich glaube, daß die besondern drückenden 
Schwingungen, die Verschiedenheit der Farben 

Cc 4 ver-
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verursachen und ich habe dieses auch in diesem 
Werke *) zu beweisen unternommen: hier führe ich 
Koch an, daß die Mischung der Schwingungen, 
die die Farben erzeugen, so wie sie etwa in der 
Sonne ist, die Empfindung der weissen Farbe 
erwecke. 

Denn macht man **) vermittelst eines gläser
nen Prisma eine vielfarbigte Abbildung von der 
Sonne, setzt man an die Stelle des Prisma ein 
hinlänglich grosses Vergrößerungsglas, so werden 
sich alle die Farben im Brennpunkt des Glases 
vermischen und das auf dem Papier wieder aufge
fangene Bi ld .wird ganz weiß erscheinen, so farbige 
es immer gewesen sepn mag. 

Zurückgeworfenes licht von Gegenständen. 

w> M n sieht nicht allein leuchtende Körper 
M f allen Seiten und in gerader Lime; sondern 
auch alle dunkele, so bald sie erleuchtet werden. 
Hieraus folgt', daß der Druck des Lichts auf Ge
genstände, die es nicht verbreiten, zum Efempel 
auf schwarze, wieder auf die feine sie umgebende 
Luft zurückfallt und sie allenthalben zurückdrückt; 
und zwar deswegen, weil alles von einem M D 
gem Wesen, dessen Theile insgesamt in Bewegung 
sind, erfüllt ist. Allein dieses gehört zur Physich***) 
von der ich hier nicht reden darf. - I c h nenne also 

die 

*) Siehe die Erläuterung sber das Licht und die Farben. 
" ) Siehe die neuUte und zehnte OptGe Erfahrung des-Pmy 

Newtons. Seise t i und ^ 7 . 
" " ) Siehe die vorhergehende Erläuterung. 
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die gerade von dem leuchtenden oder erleuchteten 
Körper gezogene Linie, wodurch die Wirkung, die 
ihn sichtbar macht, sich fortpflanzt, einen Licht
strahl, oder schlechtweg einen Strahl. Weil 
man aber die Objekte von allen Seiten sehen kann, 
so folgt, daß jeder Theil derselben die Strahlen 
rund herum nach allen Seiten zurückwerfen muß. 

11. Um sich noch einigen Begriff von dem 
Abnehmen des Lichts, oder von der Verringerung 
der Kraft, oder des Drucks desselben auf die Re
t ina , zn machen, muß man bemerken, daß das 
Licht, welches die Objekte von einem jeden Punkt 
einesz leuchtenden Körpers empfangen, nach dem 
Berhaltniß der Quadrate des Abstandes dieser Ge
genstande mit jedem Punkt abnimmt. Zum Bey-
spiel: das Licht, welches ein Thaler, wenn er ei
nen Fuß weit vom Wachsstock liegt, empfangt, 
verhalt sich zu dem, welches er, 20 Fuß von ihm 
entfernt, bekommt, wie 1 zu 400 Ouadrate von 
20. Denn der Schatten eines Thalers, der ei
nen Fuß von einem leuchtenden Punkt liegt, macht 
<mf einer 20 Fuß entfernten Mauer einen Schat
ten^ der 400 mal grösser,, als der Thaler ist. Das 
Licht eines Thalers in einer Entfernung von 20 
Guß ist also nur der 4 hundertste Theü des ersteren 
Lichts, nemlich desjenigen, welches durch den 
einen Fuß weit vom leuchtenden Punkt abstehenden 
Thaler aufgefangen wird. Aber diesen 20 Fuß 
von einem Wachsstock entfernten Thaler kann 
Man dennoch von allen Seiten sehen; doch nur 
vermöge der zurückgeworfenen Wirkung oder Druck 

C e f des 
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des vier hunderOm Theils vom erstern Licht, wel
ches er eine« Fuß nmt vom Wacksstock empßeng, 
Bomussestöt also, er lMt auf smsm sckwgrW 
Grund und'man könnte ckn m eiller Entfernung 
Wn zMWW Fuß noch M Wen: so würds.wem 
d« Oefnung des MHZoiels auch p groß als dn 
TKaler wäre und das ;weue L M sich n̂ ch glim 
Senell, aber nur m einem Raum von ohnMfäKr 
einem THMr, der emen Fuß vom sckwcmm Bo. 
dM enOmt wär«, v«br«me, w wurde, sage 
ich, nur der ^ ß ^ V Thtll vom erster« Lcht ws 
Nutze fall«. Allel« tst der 3wNMr eines Thüt 
lers Zehnmal grMr, M d « Dtameler der Oefnung 
des Auyapfsls; so nele nur der bmwerme Nttl 
WM ^ ^ - ^ Ttml, das bemt der ,4 ^ ^ , TW 
von dsm"^lckt^ weickes emen Hun wnl w» 
Wackssock'Hufden TKaler fHil, lns Au^e. EM: z 
lchkäme nur der zwMkmndMe Tl̂ eü ven <z. ^ ^ ^ 
ins Mge^ Mnn man das vom Twl» zurückgp 
wMfem Öckt, welches ßch nach allen ostten WK-
hMM, tzo«uGesetzt. daß msn tbn m emerEmM 
nung Wn 2s Fuß nock ftden kann. da»« atzlcht. 
Denn dle HMe einer syKänsOen Dach« O ; M » 
Clrkeln gleM, wodurch dle ^ M « durch chr» 
NiMtzunkt dWckschn««» Mw. 2e« n«n Mp 
Vomus, HW AMltts der Tpbü» M em Fuß UM 
der Mdms tzes UmtreO« des Tbaters der M«e 
THM Ams FuWs; fs « w d« M t t s der s p M 
schell Ob»Mch« Y«n Amdert mal d« Hälfte des 
TWers beMg«/ wAl h« C l M sch unm ttmw 
der, wie Ae Quadrate che« M M n yerWtm. 
IndsssM ist hiests fch«che Öcht noch f H y Ne fem 
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sten Fibern der Mt ina zu erschüttern/ vorausge
setzt nemlich, daß man diesen Thaler in einer Em« 
fermmg von zwanzig Fuß durch sein zurückwer
fendes Licht noch sehen könnte. 

Femhsit der Fibern der Retina, 

?2. Um aucheimgernmssen dieWnheit derFibern 
der Retina W erforschen ^ darf man nur ein vier
eckiges Vtückgen Papier, auf einem schwarzen 
der Sonne ausgesetztem Grunde festmachen und 
die Entfernung, in der man es sehen kann, be
merken und alsdenn diese Vergleichung anstellen. 
So wis sich die Entfernung, aus der man das 
Papier sieht zu dem Diameter des Auges, der 

l ohngefahr 6 Linien beträgt, verhalt; eben so der-
! halt sich eine Linie desselben zu der einen Seite der 

Abbildung des Papiers in dem Innern des Auges. 
Multtpllcnt man nun diese vierte Seite mit sich 
selbst, um das Quadrcn dieses Bildes zu finden, 
so erhalt man seine Ansdehmmg, die viele hun
dert MMomnmal kleiner als eine Quadratlinie 
seyn wird. I ch verstehe unter das Bild des Pa» 
piers genau den Ort ans der Retina, wo die von 
demselben zurückgeworfene Strahlen sich vereinigen; 
denn die Fibern der Ret ina, wo die Vereinigung 
der Stmhlm geschiehst, können ihre benachbarten 
Fibern auch etwas erschüttern. - Jetzt wck ich zu 

' den Refwctwnen des Lichts übergehen. 

Re-
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Refraction des iichts. 
17. W e l w ^ w Lichtstrahl durch einen dünnett 

durchsichtigen Körper, wie die Luf t , in einen we
niger dünnen oder vestern Körper, als das Glas 
oder Wasser, geht; so wendet er sich beym Ein
t r i t t , - oder er wird gebrochen: so bald er aber 
eingetreten ist,*) gehet er in gerader Linie bis an 
den O r t , wo er wieder das Glas verlaßt. Zum 
Vwspiel : wenn über der Linie 8(^1) Luft, unter 
derselben aber ein Glas sich befände und nun gien-
ge der Strahl von ^ bis Q; (wenn ich sage gienge,. 
so muß man dies allezeit für suchte ZU gehen, oder 
netgete sich/ nehmen) so würde er mcht seine 
Richtung nach K zu nehmen, sondern er würde 
heym Eintritt in dem Glase sich nach 5 hinwenden. 
Die Ursach hievon ist diese: ein jeder in Bewegung 
gesetzter Körper, oder ein jeder Körper, der sich zu 
bewegen bemühet/ gehet allezeit in gerader Linie, 
wenn er von' allen Seiten gleichen Widerstand fin
det; er wendet sich aber allezeit nach d?r Seite, 

wo 
'*Z Siehe die Mite Figur. 
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wo dieser Widerstand am schwächsten ist. Allein 
der S t r a h l findet ihn im Glase und andern dichten 
Körpern weniger, als in der Luft und dem Wasser;-
man kann die Ursach hievon in der vorigen Erlau» 
te rung, Num XIX nachsehen. Wenn ich vom 
G ase rede, so verstehe ich alsdenn die Poren des 
Glases, durch die der Strahl durchgehen, oder seine 
W i r k u n g , fortsetzen kann; nicht aber die festen 
Theile desselben, wo er, indem er sie erschüttert, 
emscht - wte ich anderweitig erklaret habe. 

D a also der Strahl ^ 5 zur Fortsetzung sei« 
«er W i r k u n g weniger Widerstand im Glase als 
tm Wasser und in den Poren des Wassers weni
ger, als i n der Luft findet; so muß er sich nach der auf 
6 t ) stehenden Perpendikularltnie c: (3 wenden 
und einen Winkel6CI? machen, der weit kleiner 
als 1 .^15 ist. 

- Maaß der Refraenon. 

14. Die Linien K I . und k'c-, die aus den 
Punk ten X und? perpendikulair auf k <^, welche 
L in ie ebenfalls die Linie V V , die Scheidewand 
beyder durchsichtigen Körper, perpendikular durch
schneidet, gezogen werden; diese Linien K I . und 
k' (3 sage ich, nennet man die Anus der beyden Wm-
kel I . (ü ic und (3 (H r. Da aber der Winkel z.Clc 
dem sogenanntm'Ginfallswinkel tt(^ gleich ist; 
so ist auch sein 3inu8 />. tt gleich dem 8wus U I.. 
M a n drückt also die Refractionen, welche die Licht
strahlen beym Uebergehen aus einem durchsichtigen 
M r p e r i n den andern leiden, durch das B s r l M 

niß 
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niß zwischen den Linien ^ tt und k' <3,« den bey-
dsn 3wu8 des Einfalls und Refractionswin-
kels,- aus. Wenn, zumCrempel, die Refta-
ction eines St rahs, der aus der Luft in das Glas 
übergeht, wie 2 zu 3 ist, so w i r d , wenn der 3inu8 
6 5 4 vom 5Wu8 ̂  I-I ist, der Strahl ^ O durch 
den Punkts gehen: ebenfals auch wird der Srrahl 
? c , wenn er aus dem Glase heraus und in 6 in 
die Luft gehet, sich nach ̂  hinwenden. 

Haupt-Grundsatz der Dioptrick. 

15. Das vornehmste Gesetz, auf welches die 
Dioptrick sich gründet, ist dieses, daß die5iuu5 
aller Einfallswinkel, sie mögen mehr oder weniger 
schief seyn, zu ihren Refractionswinkeln einerley 
Verhältnis haben. Wenn zum Beyspiel, ein 
Strahl von einem beliebigen Punkt über oder un
ter ^ durch den Punkt C geht, wie etwa der 
Strahl 0 6 so wird er durch l l . gehen. Und der 
3mu8 0 ? vom Einfallswinkel wird sich zu dem 
Linus ( ) ^ vom Refractionswinkel verhalten, wie 
3 zu 2, das ist, wie ̂  tt zu (3 ?. M i t jedem andern 
St rah l , der dte Oberfläche im Punkt 6 berühret, 
verhOessichebenso. 

Hat man also, vermittelst einer genau ange
stellt Erfahrung die Grösse der.Refraction irgenp 
eines aus einem durchsichtigen Körper in den an
dern gehenden Strahls erforscht; so kann man dw 
Winkel geometrisch bestimmen, welche alle andere 
Strahlen mit der L in ie , die perpendicular dk 
Flache zwischen beyden durchfichtigen KörpeW 

durch-
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durchschneidet, machen müssen. Indessen ist zu 
meiner Absicht hinreichend, wenn man nur über
hauptweiß, daß, da die wässerige Feuchtigkei
ten im Auge viel dichter als die Luft sind, die Strah
len nach der Aze zu im Auge gebrochen werden 
müssen, und daß die Refractionen eines aus der 
Luft in die wasserige Feuchtigkeit übergehenden 
Strahls sich ohngefahr wie 4 zu 3, eines in die 
christalene, wie 3 zu 2 und eines in die glasarti
ge übergehenden wie 10 zu ohngefahr? verhalte. 

Unterschied der Refractionen mehrerer auf ein erhabenes 
Glas fallender Strahlen. 

16. Wenn mehrere Sirahlen von einem leuch
tenden oder erleuchteten Körper ab und aus der 
Luft in einen dichten Körper, in ein Glas, zum 
Beyspiel, mit einer erhabenen Oberfiache gehen; 
so leidet der perpendicular auf die Oberfiache fal
lende uiw also auf allen Seiten durch die ihn um
gebende Luft bey Eintritt in das Glas gleich gedrück
te S t r a h l , keine Refraction, alle übrigen aber 
werden gebrochen und zwar um so viel starker, j? 
weiter der Punkt, durch den sie eintreten, von dem 
Punkt tt, in der Aze ^ 5t entfernt ist. Denn )e 
schiefer sie auf die Oberfiache oder auf die durch ^ 
dm Cintrittspunkt in das G l a s , gehende Tan
gente fallen, desto mehr wenden sie sich abwärts, 
weil die 3mu8 der Einfallswinkel, die durH alle 
diese Strahlen und die Pßrpendikularlinien auf der 
Oberfläche gemacht werden, allezeit mit denAnug 
ihrer correspondirenden Refractionswinwl in glei
chem Verhaltniß stehen. 

Brenn, 
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Brennpunkt dieser Gläser. 

17. Wenn zum ^ 
Exempel der Strahl 
^ t t perpendiklllar auf 
ein Vergrösserungs-
oder erhabenes Glas 
fällte so wird er seinen 
Weg gerade fortsetzen 
und durch den M i t ' 
tslpunkt der erhabe
nen. Fläche gehen. 
Durchschneidet der zu
nächst an ^ tt fallen
de Strahl diese Flache ^ 
in 6, so wird er sich 
abwärts wenden und 
die Ars in (^ durch
schneiden. Diesen 
Punkt O nennt den 
Punkt, wo die Strah
len an der Are zusam
menfallen, und den 
Or t / wo das Object 
K P abgebildet wird. 
Die übrigen Strahlen 
As , HF, Ass, verwandeln sich in die Straß« 
lm e i , fK, ̂ 3 . so daß die in den hon tt ent
ferntesten Punkten auf das Vergrösserungsglas 
eingefMstf Strahlen, wenn sie die Are durch? 
schneid?«,, dem Punkt N am nächsten liegen. Die 
Linie, zum Beyspiel, die durch den dem Punkt tt 
am mchstm w M d m Punkt s geht, durchschnei

det 
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det die Are l5 (5 in Q; dieser Punkt ist viel weiter 
von t i entfernt als der Punkt x oder ss von den 
Linien, die beym Eintritt in das Glas weiter von 
15 abstanden. Allein die Strahlen, die nicht nahe 
genug an l-! aufs Vergrößerungsglas fallen, ma
chen nur eine undeutliche Abbildung vomO'bjectß' 
auf den Brennpunkt des Glases und zwar um so 
viel undeutlicher, je weiter sie vontt entferntsind^ 
obgleich dieses Bild lebhafter oder glänzender wird.. 
Denn wenn man nahe an ^aus k von dem Object 
^ p eine PerpendieularluneaufdasVergrösserungse 
glas zwischen ^ und 6 und aus eben diesem Punkt ? 
ahnliche Strahlen, wie aus ^ ziehen wollte; so 
würde der zunächst an dieser neuen Perpendikular-
linie fallende Strahl, wenn er gebrochen wird) 
diese Linie auf der andern Seite der Axe ^ t - I Q 
nahe bey dem Punkr lü schneiden. Und der Punkt, 
wo die neue Perpendicularlmie durch diesen Strahl 
durchschnitten würde, wäre alsdenn der Punkt dep 
Koncurrenz der Strahlen und stände mlt p im Ver? 
haltmß.^ Mein dle Strahlen, die man, etwas 
weiter von der Axe, als den sie in ^ durchschneî  
denden Srrahl ^ ä , aus dem Punkts zöge, wür
den ebenfalls durch diesen concurrirenden' Punkts 
der mit k in Verbindung steht und Nicht wen von 
Q entfernt ist, gehen. Einige aus ^ gezogene 
Strahlen würden sich also mit denen aus ? gezogt-
Mn vermischen und die Wirkung verhindern. Naß 
ich jetzt von den aus ^ und ? gezogenen Strah'lm 
gesagt habe, gilt auch von allen aus andern Punk
ten des Objects gezogenen. 'Die von ihren Per-
pendikularlinim mehr entfernten Strahlen machen 
Mrer Dsnŷ  D d Vas 
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das B i ld in der That lebhafter, aber um fo diel un
deutlicher, jemehr derselben sind. Bedeckt man 
hingegen das Vergrößerungsglas und laßt man 
nur eine kleine runde Oefnung, daß die von der 
Axe entfernten Strahlen nicht einfallen können, so 
werden die kleinen Lichtkegeln, oder so wird die 
Mischung aller von jedem Punkt des Objects ab
gehender Strahlen nicht lebhaft und glänzend genug 
seyn, das in dem Brennpunkt entstehende Bild 
deutlich zu machen. S o l l also das B i ld der Qb-
jecte, so genau als möglich, in dem Brennpunkt 
desGlqsts sich zeigen und merklich helle genug seyn, 
so muß die Oefnung des Glases nach der Menge 
des die Objecte erleuchtenden Lichts verhaltniß-
waßig abgemessen, alles aber nach eines jeden 
mehr oder weniger gutem Gesicht bestimmt werden. 
Denn hat jemand ein ausserordentlich scharfes Ge
sicht, so wird er, da er nicht so viel Licht braucht, das 
B i l d weit deutlicher sehen, wenn die Oefnung des 
Glases nur klein ist. 

Beweiß der Erfahrung, daß die von der Axe entfernten 
lichtstrahlen die Abbildungen dunkel machen. 

18. D ie einzelnen Stücke alles bisher gesag
ten mag ich nicht, geometrisch zu beweisen, überneh
men; ich möchte sonst diejenigen, die keine Lieb« 
Haber von der Geometrie sind, ermüden. Auch 
sindetch selbst kein Vergnügen dar inn, die Lange 
der Linien, wodurch die Triangel entstehen, ab
zumessen. Kenner der Geometrie wissen überdem 
schon, was ich hier sagen könnte, da schon meh
rere vor mir es gesagt haben, wenigstens können 
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sie sich durch die Bücher, die von der Dioptrick 
handeln, davon unterrichten. Diejenigen aber, 
die sich durch die Erfahrung und auf eine faßliche 
Art davon überzeugen wollen, daß die von der 
A r e « 6 *) entfernten Strahlen, zum E^empel, 
^ , ^ m , sich, nachdem sie gebrochen worden 
sind, auf der Axe ^ weit naher an dem Punkt 55, 
als die andern) durchschneiden, dürfen nur ein, 
ziemlich grosses Brennglas ganz mit Papier bede
cken und darauf mit einer Nadel vier Löcher i n 
gerader Linie machen; zwey davon müssen in glei
cher, aber weiter Entfernung von der Axe, die 
beyden andern aber der Axe ziemlich nahe seyn. 
Denn halt man diests Glas gegen die Sonne und 
fangt man das Licht derselben auf ein hinter dem 
Glase gehaltenes Papier auf, so wird man, wenn 
man das Papier nach und nach von demselben ent
fernet, finden, daß die entferntesten Strahlen 
sich weit geschwinder nahern und sich weit eher und 
weit naher an dem Punkt N durchkrochen, als 
die andern. 

Eine andere Erfahrung, das Verhaltniß der Oefnungen der 
Vergrößerungsgläser mit der Menge des tichts zu 

beweisen. 

19. Um sich noch mehr durch die Erfahrung 
zu überzeugen, daß zwischen der Oefnung des Ver-
arösserungsglases und der Menge des Lichts, wel
ches die durch das B i l d vorgestellten Gegenstände 
erleuchtet, ein bestimmtes Verhaltniß statt finden 

D d » nmsse 

*) Figur 3-
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müsse, wenn die durch erhabene Glaser in ihrem 
Brennpunkt vorgestellten Bilder sehr genau und 
lebhaft Henug seyn sollen; darf man nur ein so ge
nanntes künstliches Auge nehmen. Dies ist eine 
inwendig schwarz gemachte Röhre, ohngefahr z 
dds 4 Zoll lang und wenigstens einen Zoll im 
Durchmesser; an das eine Ende derselben darf man 
nur ein Vergrößerungsglas und an das andere in 
dem Brennpunkt des Glases ein Stückgen feines 
Papier, oder eine mit Sand polirte und rein ge, 
machte Glasscheibe setzen. Macht man nun meh
rere sehr verschiedene Oefnungen an dem Vergrösse-
rungsglase, welches man, um die Erfahrung 
überzeugender zu machen, gegen Objecte, die von 
der Sonne erleuchtet werden, richtet; so wird man 
finden, daß eine sehr grosse Oefnung das aufs 
Papier vorgestellte Bild viel Heller aber undeutli
cher macht, und daß man, je dunkler es wird, die 
Oefnung vergrößern muß. 

Die Bilder entfernen sich vom Vergröfferungsglase, wenn 
die Objekte naher trecen. 

2O. Wenn das Object ^ ? , dessen Abbil
dung in d fallt, wo die nahe an der Are hinschies-
senden Strahlen nach ihrer Refraction sie durch
schneiden vom.VeMösserungsglase weiter, entfernet 
wird, *> so tritt das Bi ld dieses Objecto-allezeit 
etwas näher nachts Und umgekehrt, nähert sich 
das Osject dem Vergröfferungsglase, so entfernt 
sich das Bild desselben immer mehr von tt. Die 
Bewegung des Bildes, oder des Punkts, wo die 

Sttch-
*) Siehe Figur 5. 
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Strahlen zusammenfallen, ist, wenn das Object 
sich nähert, sehr unterschieden von der Bewegung, 
wenn es sich entfernet. Denn vorausgesetzt, das 
Object nähert und entfernt sich mit gleicher und 
einförmiger Bewegung von dem Vergrössemngs-
glase, so wird die Bewegung seines Bildes nach 
dem Punkt tt zu, immer abnehmen, wenn das 
Object sich davon entfernt; und nie wird es den 
Punkt x , wenn dieser der Brennpunkt des Ver
größerungsglases, oder derjenige Punkt ist, wo die 
Strahlen an der Axe zusammentreffen überschreiten. 
Nähert sich hingegen das Object dem Vergrösserungs-
glase, so wird die Bewegung des Bildes desselben bis 
ins unendliche zunehmen und sich von dem Punkt x 
entfernen. So daß, wenn es sich bis an den so
genannten negativen Brennpunkt des Vergröße
rungsglases, das heißt, bis an den aufder andern 
Seite des Glases angenommenen Brennpunkt ge
nähert hat; cüsdenn der Punkt, wo die nahen, 
Dem Strahl ^ 6 ähnlichen Strahlen zusammen
treffen, schon einen unendlichen Raum durchlaufen 
haben wird und also diese Strahlen nach ihrer Re« 
fracticm mit der Axe 516 parallel laufen werden« 
Hieraus folgt, daß der Ort der Abbildung der Ob-
jecte, die IOO Toisen entfernt sind,. nicht merklich 
von dem unterschieden ist, wo die Bilder von Ob-
jecten stehen, die ivoo Toisen weit sind. Und die
ser hintöiederum nicht von dem Ort der Abbildung 
der Sonne und der Sterne. ° I m Gegentheil aber 
folgt auch hieraus, daß der Ort der Abbildung 
eines Objects, das zwey Fuß von dem Vergrösse-
rungsglase steht, sehr von dem unterschieden ist> wo 

D d 3 das 
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das Object nur einen halben Fuß entfernt ist und 
daß, wenn das Glas einen Brennpunkt von einem 
halben Fuß hat, das B i l d ganz vergehen muß 
nachdem es vorher einen unendlichen Raum durch
laufen hat. 

Wle man den verschiedenen Abstand der B i lder bestimmen 
soll, wenn der Abstand der Objecte gegeben ist. 

21. W i l l man ins besondere wissen, wie weit 
das B i l d eines Qbjects, welches von dem Ver-
grösserungsglase nur einen halben Fuß absieht, von 
demselben entfernt i s t ; - ferner um wieviel sich 
dieses B i ld dem Glase nähert, wenn man das Ob
ject zwey Fuß von demselben entfernt ; - um als-
denn hieraus zu urtheilen, wie weit sich die Reti
na der Chrystallenen Feuchtigkeit nahern muß 
wenn man die einen halben und zwey Fuß von ihr 
entfernten Objecte genau sehen soll; - so muß man 
folgenden Satz, der in der Dioptrick*) demonstrirt 
w i rd , wissen; Um den Punkt des Bildes zu fin
den, der mit dem Punkt des Qbjects auf der Linie, 
die beyde Punkte vereinigt, m Verbindung steht, 
muß man dieses Verhältnis gebrauchen: S o wie 
der Abstand des Qbjects vom Glase nach Abzug 
des halben Diameters der erhabenen Flache dessel
ben sich zu dem ganzen Abstand des Qbjects ver
halt, eben so verhalt sich der halbe Diameter der er
habenen Flache des Glases zu dem gesuchten Ab
stand des Bildes. Vorausgesetzt also, die Feuch
tigkeiten im Auge verursachten eben solche Refra-

ction 
^ Man kann die Demonstration desselben am Ende dicks 

Buchs ftnöen. 

K 
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ction', als ein kleines auf beyden Seiten gleich er
habenes Vergrößerungsglas, dessen halber erhabe
ner Diameter sechs Linien betrüge und dessen dich
te Glastheile übrigens nicht in Betrachtung kamen. 
Man muß sagen: so wie 72 Linien weniger 6, 
oder so wie 66 Linien (der Abstand, des Objects 
von einem halben Fuß, wenigerden halben Dia
meter der Erhabenheit des Glases, nemlich 6 Li
nien) sich verhalten zu 72jLinien: (dem ganzen 
Abstände des Objects) eben so verhalten sich 6 Li» 
mm- zu dem Abstände des Bildes, folglich zu 
- ^ oder zu A Auch kann Man diese andere 

Proportion machen. So wie 288 Linien wem-
ger 6 oder sowie 282Linien (das Maaßder2 Fuß, 
oder der zweiten Entfernung des Objects nach.Ab
zug des halben Diameters) sich zu 288 (dem gan
zen Abstand) verhalten, eben so verhalten sich 6 Li
nien zudem gesuchten Abstand, folglich zu ^ 

oder zu — und zieht man von A Linien »^ ab, 
so wird man finden, daß das Bild eines 2 Fuß 
entfernten Objects, noch etwas über -ß- Linien na
her an dem Glase ist. Also müsse nach der wenig 
mit der Wahrheit übereinstimmenden Voraus
setzung die Retina um 4 Linien näher an der Chry-
siallenen Feuchtigkeit stehen, wenn man ein Ob^ 
ject in einer Entfernung von zwey Fuß deutlich se« 
hen soll, als sie denn ist, wenn man nur auf einen 
halben Fuß weit das Object sehen will. Auf eben 
die Art wird man auch finden, daß wenn man ein 
Object auf 3 Zoll weit sehen wi l l , sich die Retina 

D d 4 noch 
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Wch ohngefahr um eine und ein viertel Linie nj« 
Hern müsse. 

Wi l l man sich aber auf eine faßlichere Art 
davon überzeugen, daß das Bild der Objecte sich 
von dem Glase entferne, wenn die Objecte sich na« 
Hern und daß es sich nähere, wenn sie sich entfer
nen, so bediene man sich eines künstlichen Auges; 
vorausgesetzt, daß man durchs Verlangern oder 
Zurückziehen der Röhre das dunkele Glas, auf 
welches die äussern Gegenstande sich abbilden, an 
bas Objectifglas naher heranbringen, oder von 
demselben entfernen kann. Die Veränderung des 
Orts dieser Bilder wird alsdenn um soviel sichK 
b.arer werden., je weniger das Glas erhaben ist. 
Es ist indessen hinreichend zur genauen und durch 
deutliche Erfahrungen bestätigten Ueberzeugung des 
bishergesagten, wenn der Brennpunkt des Glases 
drey bis vier Zoll enthält. Nachdem ich diese 
Dioptrische Wahrheiten vorausgesetzt habe, so 
will ich die Art , wie man die Gegenstande gewahr 
wird, und die Ursachen der bewundernswürdigen 
Einrichtung der Organe des Gesichts untersuchen. 

Die Retina ist der vorzüglichste Theil des Auges, 
- denn durch sie pflanzt sich die Wirkung des 

Lichts bis ins Gehirn fort. 
Die Objecte muffen sich auf der Retina Mi lden. Zwey 

Einwürfe dagegen. 

22. Die Einrichtung des Auges und die Ei- -
genschaften des Lichts zeigen deutlich, daß man die 
Gegenstände npr alsdenn genau sieht, wenn ihre " 

Bil- '" 
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Bilder deutlich abgedruckt sind, das heißt, wenn 
die verschiedenen Strahlen, die von jedem Theil 
des Objects abschießen, sich genau in dem Grunde 
des Auges sammlen. Da aber so wohl die Cho-
roide als die Retina in dem Grunde des Auges 
liegt; so glauben einige, daß die Strahlen sich 
eher aufder Choroide als auf der Retina sammle« 
müssen und die Objecte entweder auf oder durch 
sie gesehen werden. Sie führen zu Bestätigung 
ihrer Meinung zwey Hauptbeweise an. 

Der erstere gründet sich auf diese Erfahrung: 
Wenn man ayf einem schwarzen oder dunklem 
Grunde zwey Stückgen weisses Papier in gleicher 
Höhe anheftet, so daß eines von dem andern drey 
bis vier Fuß absteht, und man tritt alsdenn ohn-
gefahr dreymal so weit zurück, als beyde von ein
ander entfernt sind, macht darauf ein Auge, etwa 
das Linke, zu, und sieht nun nntdem rechten Auge 
gerade nach dem zur Linken steckenden Papier, so 
wird das zur rechten befindliche verschwinden. Die 
Ursache aber, warum das Papier zur rechten ver
schwindet, da man es doch sehen nM-de, wenn 
man in eben der Richtung bliebe und es anders 
wohin rückte, ist diese, weil das Bild davon gera
de in die Oefnung der Choroide, wodurch der 
Sehenerve ins Auge 'geht und die Retina-bildet, 
fällt. Da also, sagen sie, die Strahlen, die die
ses verschwindende Bild hervorbringen müssen, 
nicht die Choroide, sondern die Retina treffen, so 
stellt nicht diese, sondern jene das Bi ld dar. 

D d 5 Ant-
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Antwort auf den ersten Einwurf. 

23. Auf den ersten Beweis antworte'ich: 
Die Erfahrung ist richtig, das verschwindende 
Bi ld des Papiers, fällt genau auf die Oefnung 
derChoroide, wodurch der Sehenerve geht. Denn 
die Anatomiker, ^welche den Eingang des Sehe, 
nerven der Oefnung des Augapfels gerade entge
gen setzen, irren in der That ; dieser Eingang ist 
etwas naher an dem innern Augenwinkel. Da 
aber die Faden des Sehenerven sich hier von ein
ander geben und nach allen Seiten hingehen, mn 
sich über die Choroide auszubreiten, so machen sie 
da eine Art von einem kleinen verkehrten Trichter; 
Haß also die schief auf diese Faden fallende Strah« 
Kn des Bi ldes, ihnen die zur Erweckung der Em-
pftndung nothigen Stoffe oder Schwingungen nicht 
mittheilm können. Denn wenn man ein Object 
genau sehen soll, so müssen die Hauptstrahlen eines 
jeden Punkts desselben perpendikular auf die Retina 
fallen, damit sie ihr und denen in ihren kleinen 
Faden oder Kanälen sich befindenden Lebensgei
stern ihre brütende Schwingungen mittheilen und 
diese wiederum ihre Bewegung bis in den vornehm
sten Theil des Gehirns fortpflanzen könne. Ohne 
diese letztere Mittheilung würde in der Seele keine 
Empfindung erweckt werden, denn das Auge sieht 
ja nicht, sondern die Seele und man wird blind, 
sobald eine wasserige Feuchtigkeit den Sehenewen 
herstopft, wenn das Auge auch sonst keinen Scha? 
den gelitten hat, wie bey Verdunkelung der M 
Zen sich zutragt. 

Ich 
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Ich setzte voraus, daß die kleinen Faden der 

Retina inwendig hohl , mit Lebensgeistern ange
füllt sind und vom Grunde des Auges bis in den 
Haupttheil des Gehirns, das heißt, bis an den
jenigen Theil gehen, dessen verschiedene Verände
rungen auch verschiedene Empfindungen in der Seele 
hervorbringen. Ich setzte, sageich, dieses voraus, 
weil sich daraus' weit leichter meines Erachtens, 
begreifen laßt, wie sich die Schwingungen des 
Lichts an den Faden der Retina bis ins Gehirn 
fortpflanzen können. Denn es ist klar, wenn 
man eine mit Waffer genau angefüllte Röhre, mit 
dem Finger an dem einen Ende durch Stoffe drückt, 
so geschieht dieses auch an dem andern Ende und 
der Finger wird zurückgestoßen. Drückt man aber 
mi t dem Finger auf einen weichen langen Körper, 
etwa einen Schlauch, so wird der Finger, wenn 
man das Loch gemacht hat , nicht zurückgeflossen 
und die Bewegung desselben theilt sich also nicht 
von einem Ende zum andern mit. 

Antwort auf den zweiten Einwurf. 
24. Auf den zweiten Einwurf antworte ich: ^ 

Erstlich. Gben deswegen, weil die Choroi-
de schwarz ist, und die Schwingungen des Lichts 
also aufhebt, kann sie dieselben nicht bis zum 
Gehirn fortpflanzen; die Retina hingegen ist weiß, 
sie stößt die sie drückende Strahlen zurück, sie ver
ursacht eben die Schwingung in denen in ihren 
Faden enthaltenen Lebensgeistern, wie die 
Schwingung der Lichtstrahlen ist, welches ich an 
dem eben angeführten Beyspiel von einem mit 
Wasser angefüllten Schlauch gezeigt habe. 

Zwey-
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ZweytWs annvorre ich: D:e Choroide hat 

ihren Ursprung m der Pla mater, die mchr wie die 
Faden des Tehemroen bis « s G.'lnrn gehet; es 
ist also nicht wakm'ämnlich^ dasi üe dle Schwm-
gunaM der Llchmrahlen bls in den vornchnmen 
Thsü des GeKlrns fortpsscm;cn ftlliö, wenn üe sie 
auS N'..br rerzucklele. Folglich lst gewch, d:e 
Retina cmr^nc/ ^ l , ' Wirkung der v^n den Oble:-
' tm ;uruct'gswc>fö ".n ^lrablen n;:d m^ir: m dm 
ins Schlrn; dl.'CKowws aber ist nur deswegen 
schwarz/ damn w ein.W unnu'-c ^lrab'en auf-
füngen und z.ermchlen wun: ?oust würden dusê  
wen» sie bzs;!'.r 5tenna durch!an'.'::, zkre 3ckMn-
Zunqez'̂  .v'.'lln üe ressccl'.rt r^ü"<.:l u:w aur ilem? 
rncknelen, verwirren. Ten» die uu«ie se i le t« 
Jus und dw auq:!.drs»nirrml^cn Bander imd 
offenbar liur deswegen scyroar^ dam« ße Vle ^lrchz 
len verschllngei^ d« von der Rellna ulrückerallen, 
und das Bttd dunkel macken wurden, wenn M 
unordentlich auf d»se zumMeten. 

Diese Wabrünr vorausge^r, woklen wir 
die unendliche Welsaeu des ^ckooiecs z«m Tsinl 
in den Nmeln zu entdecken sllcke», die er antze« 
wandt hgt^ den slch vorqesek'len Zwecks dem Men
schen Augen zu geben und Vaduzch ob« Uumlaß 
<mf mm einfökNlge und qeqründsle Are, das hsHt̂  
zufolye der MgsNeinm Gesetze, in denen die Ord
nung der Natur besteht̂  ln chm zu wirkettF- « A 
juführen. 

V W 
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Von der Weisheit Gottes in der Einrichtung 

' unserer Augen. ^ 
^ Gott allein kann uns von Gegenstanden Perceptionen 

geben. -

^ 25. OhnstreitiZ bringt die Seele nicht selbst 
, in sich alle die Perceptionen hervor, die sie von 

denen sie umgebenden Gegenstanden hat, wenn sie 
' Willen auf einem Felde die Augen öfnet und um 

sich sieht. Denn ausser, daß sie die Segenstande,ohne 
es zu wollen, sieht, hat sie nicht die mindeste Kennt-
mß, weder von der Einrichtung ihrer Augen und 
ihres Gehirns, noch vondem, was darum vorgehet. 
Eben so gewiß ist es, daß weder die uns umgeben
den Gegenstands noch unser Gehirn selbst in unse
rer Seele wirket. Denn ausser, daß die Materie, 
eine an sich bloß leidende Substanz, mcht auf den 
Geist wirken kann und ausser daß zwischen einigen, 
durch das von den Objecun zurückprallende ^chr 
hervorgebrachten, Erschütterungen der Gehirn-
fibsru und zwischen den dadurch in uns entstehen
den Perceptionen kein nochwendiges Verhalmiß 
statt findet; so folgen ja auf die Erschümnmgm 
selbst unterschiedliche Perceptionen und denn sind 
auch mannigfaltige Erschütterungen, wie man m 
der'Folge sehen wird, ebenfals von Perceptionen 
begleitet. Alles dieses beruhet auf Untersuchungen, 
die eine so grosse Kemmnß der Optik und alles 

j dessen, was in dem Mrper vorgeht, voraussetzen, 
daß kein eingeschränktes Wesen im Stande ist, U 
in dem Augenblick, da man die Augen öfnet und 
um sich sieht, anzustellen. S o groß sslft ftuch die 

Mach; 
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Macht ist, die, ich w i l l nicht sagen, das Gehirn, 
sondern ein verstandiges Wesen selbst über die Seele, 
sie zumodificiren, haben mag, so könnte es doch 
nicht alle die Perceptionen der Seele ertheilen, 
die sie in dem Augenblick, da sie mitten auf dem 
Felde die Augen aufschlagt, wirklich hat. Mi t 
einem W o r t : ich setze voraus, daß Gott allein 
unsere Sensationen hervorbringt. D a aber Gott 
bestandig als Gott handeln muß und seine Eigen
schaften erfordern, daß er gewöhnlich auf eine 
einförmige Art und nach allgemeinen Gesetzen, oh
ne welche man weder Ordnung in der Natur noch 
Gewisheit in der Physick wahrnehmen würde, 
wirken muß; so hat er das allgemeine Gesetz der 
Vereinigung der Seele und des Körpers fest
gesetzt. Dieses Gesetz oder dieser allgemeine und 
thatige Wil le des Schöpfers enthalt überhaupt: 
daß, wenn sich Veränderungen in einem gewissen 
Theil des Gehirns zutragen, alsdenn auch die 
Seele Sensationen bekommen und, wenn die Seele 
gewisse Begierden äussere, auch durch den Umlauf 
der Lebensgeister gewisse Theile ihres Körpers in 
Bewegung gesetzt werden sollen. 

Allgemeines Gesetz, welches Gott hiezu befolgt. 

26. Um aber nur von dem Zu reden, was 
besonders das Gesicht angehet; so giebt uns Gott 
durch dieses allgemeine Gesetz gerade alle die P m 
ceptionen von den Gegenstanden, die wir uns selbst 
geben würden, wenn wir eine genaue Kenntniß 
nicht nur von dem^ was in unserm Gehirn und in 
unfern Augen vorgehet, sondern auch von der Lage 

' und 
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und der Bewegung unsers Körpers hatten. -
Wenn wir überdem die Optik und Geometrie voll
kommen verstanden und in einem Augenblick über 
diese wörtlichen Kenntnisse - nicht über anderwei
t ig hergehörte,» eine unendliche Menge genau 
passender Betrachtungen anstellen und zufolge die
ser Betrachtungen in eben dem Augenblick in uns 
selbst wirken, und uns alle die verschiedenen, so
wohl treffenden als dunklen Perceptionen mitthei-
len könnten, die wir von Gegenstanden fassen, 
welche wir mit einem Blick übersehen, - nemlich 
Perceptionen von ihrer Grösse, Figur, ihrem Ab
stände, ihrer Bewegung oder Muhe und von ih
ren mannigfaltigen Farben. 

Unsere besondern Kenntnisse beziehen sich nicht auf Gottes 
Regel und sie verandern darinn nichts. 

, 27. Man muß bemerken, daß ich aus obigep 
Voraussetzung die Kenntnisse, die w i r von dem, 
was wirklich in unfern Augen vorgehet, anders
wo hernehmen Möchten, deswegen cmsgeschlos-
fin habe, weil dergleichen Kenntnisse in unsere 
Sensationen keinen wirklichen Einfluß haben, wenn 
sie in unserm Gehirn nichts andern. Zum Bepspiel: 
Wenn ich gleich überzeugend weiß, die Sonne ist 
viele Millionenmal grösser, als der Mond, so sehe 
ich sie doch ohngefahr in eben der Größe; denn ihr 
B i ld auf der Retina ist dem Bilde des Mondes 
gleich und sonst emgnet sich nichts in meinen Au
gen , wodurch ich den Unterschied zwischen ihren 
Entfernungen entdecken konnte- Allein obgleich das 
M d eines Kindes/ welches zehn Fuß von mir steht, 

auf 
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auf meiner Retina dem Bilde eines drenßig Fuß 
von mir entfernten Riesen gleich ist; so sehe ich doch 
den Riesen dreymal grösser, als das K ind ; denn 
in meinen Augen befindet'sich erwas, wodurch ich 
den Unterschied zwischen beydex Entfernung wahr« 
nehmen kann; nemlich das B i ld der Körper , die 
zwischen mir und diese beyde Personen stehen^ 
oder die verschiedene Lage meiner Augen, wenn 
ich sie auf eine oder die andere, um sie genau zu 
fthen, richte oder irgend ein anderes Mine!, wo
durch man den Abstand der Objecte, wovon ich 
im neunten Kapitel des ersten Buchs geredet babe, 
finden kann. Weist ich also die Entfernung des 
Kindes vom Riesen und habeich nach obiger Vor
aussetzung, eine vollkommene Kenntniß ron der 
Optick, die mich lehrt, daß die Bilder der Obptte 
auf der Rsmm um soviel kleiner werden^ je ent
fernter die ObMesmd; so verschaffe ich mir eine 
dreymal grössere Perceptwn vom Riesen, als wU 
Kinde. Die Ursach von allem diesem ist diese: Da 
die Augen zum Sehen gemacht sind, so muß mm 
auch in denen ihnen aufsioffendsn Verandeeungm 
und durch diese wiederum in dem vornehmsten 
Theil des Gehirns und sonst nirgends, die zufD 
lige Ursache suchen / wodurch der allgemeine Hack 
ge Wille des Schöpfers dahingebracht w i rd , in 
uns zu wirken und uns die uns umgebenden Ge« 
genstande kenntlich zu machen. Jetzt wollen wir 
untersuchen, wie Gott das Auge, die Seele zu be-
pstchrichttgen, eingerichtet hat; 

Daum sie sich von der Gegenwart und dm 
Nerschiedmm Eigenschaften der O b M e in Be;w 

hnng 
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hung auf die Bedürfnisse des Körpers und auf die 
Erhaltung des Lebens überzeugen könnte. 

Nrsach , warum das Auge mit Feuchtigkeiten angefüllet ist. 

- 8 . Wenn man anstatt des Vergrösserungs-
glasts tn dem künstlichen Auge einen dunklett mit 
einer kleinen Oefnung versehenen Körper setzt und 
es gegen die von der Sonne erleuchteten Gegenstän
de richtet, so wird man sie auf dem dunklen Glase 
abgebildet finden, man mag es naher an die kleine 
Oesnnng bringen oder weiter von derselben weg
rücken. Rtchtet man dieses Auge aber gegen wenig 
erleuchtete Gegenstande, so sieht man sie nicht. 
Vorausgesetzt also, die Objecte waren zu aller 
Zeit gleich und sehr stark erleuchtet, mit solchem 
Glanz, als weisse der Sonne ausgesetzte Körper,-
ihre Farbe sey übrigens, welche sie wolle;- so wür
den alle diese verschiedenen in dem Augapfel ent
haltenen Feuchtigkeiten zu nichts diene.n, wenn 
die Oefnung in demselben nicht grösser als> eine 
Nadelspitze wäre und man hatte überdem noch 
den Vorcheil, daß man die Gegenstande ganz in 
der Nahe sehen könnte. Allein da wir nothwen-
dig anch Gegenstande müssen sehen können, die 
zehen tausendmal weniger erleuchtet sind als die, 
welche wir bey so kleiner Oefnung des Augapfels 
sehen könnten; so hat Gott unser Auge mit ver
schiedenen so geordneten Feuchtigkeiten angefüllt, 
daß tausend, dem durch die kleine Oefnung gehen
den ähnliche, Strahlen sich in einem Punkt auf 
der Retina vereinigen und folglich sie eben oder 
beynahe so sehr erschüttern, als wenn das Objecc 

Vtm.'Band. Ee - . Mu-
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tausendmal mehr Licht hatte. Denn alle hon 
(3^) abschiessende Strahlen wenden sich gegen 
die Are ( 3 L L beym Eintritt in die wchzerige 
Feuchtigkeit. Dies geschieht auch beym Üeber-
gang aus der chrystallenen in die glasartige. Sie 
vereinigen sich dqrauf in L und verursachen da 
eben die drückenden Schwingungen, die in Q sich 
befinden. Daher zeigt sich denn auf dem Bilde 
des Objects in T eben die Farbe, die man in (3 
sieht, - wie man an einem künstlichen Auge wahr
nehmen kann. Alle von (3 abschiessende Strahlen 
also, die durch die Qefnung des Augapfels Zehen 
und sich auf der Ketina im Punkt N vereinigen, 
werden zu zwey Lichtkegeln, deren Spitzen in die 
Me (3 L fallen. - Was ich hier von den Strah
len des Punkts <? gesagt habe, gilt nicht Mein 
Mtch von den Punkten tt und I, sondern auch von 
allen andern Punkten des Objects. 

Nrsach der Bewegbarkeit der Ir is und des fiüßigW We
sens der wässerigen Feuchtigkeit. 

29. Ist aber die Oefnung des Augapfels zu 
groß, so machen die von der Are<3L entfernten 
Strahlen, die, wenn man an einem sehr dunklen 
Ort sich befindet, zum wiewohl undeutlichen Er
kennen der Gegenstande dienen können^ ihr Bild 
dunkel, wenn diese Gegenstände sehr helle sind;», 
dies habe ich schon bewiesen. Folglich wird zur 
Vollkommenheit der Gesichtsorgane nothwendtz. 
erfordert, daß die Oefnung des Augapfels sich nach ' 
Maßgabe der mehr odsr weniger erleuchteten Ge

gen-
*) Siehe Figur. 1. 
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genstande und nach Verhaltniß des Verlangens, 
die Theile derzelben, wenn man sie in der Nahe 
betrachtet/ genau zu unterscheiden, zustnnmenzw 
hen oder erwettsrn muß. Denn jemehr sie ersuch
ter sind, desto kleiner ist diese Oefnung, desto ge
nauer malt sich das Bild auf der Retina ab. Ue-
derdem war dies zur Erhaltung des Gesichts noch
wendig. Denn bliebe die Oefnung des Augapfels, 
wenn man sehr helle Gegenstande ansehen muß, zu 
groß, so würden die auf der Retina sich sammlen-
de Strahlen derselben, ihre zarten Fibern bald 
verzehre!,. - Dies sieht man an den durch ein 
Brennglas vereinigten Sonnenstrahlen, sie zün
den das a n , was in ihrem Brennpunkt steht. -
Wenigstens würden sie doch die zarten Fibern der 
Retina so schwachen, daß man an einem dunklen 
oder wenig erleuchteten Ott gar nichts mehr 
sehen könnte. Diese Veränderung der Oefnung 
des Augapfels in eben angezeigten Umstanden aber 
laßt sich sehr leicht, und besonders an Kindern 
bemerken. Gott hat also in diese zarte Haut der 
I r i s gewisse Springfedern eingewebt, die von der 
Wirkung des Lichts auf den Sehenerven und von 
dem Vorsatz, die kleinen Theile eines uns nahen 
Objecrs genau sehen zu wollen, dergestalt abhan
gen, daß sie zu gleicher Zeit gemeinschaftlich wirken; 
aber so, daß diese kleine Haut in den Augen des 
Menschen bestandig eitw'vollkommene Rundung 
bey der mannigfaltigen'Oröfnung derselben erhält. 
Wei l nun diese Haut zu zarbist, als daß sie sich 
in einer der G!as - oder Chrystallartigen ähnlichen 
Feuchtigkeit' Eingang verschaffen könnte, so laßt 

Ee 2 Gott 



436 Letzte Er läuterung 
Gott sie in einer wie Wasser flüßigen, die sich 
leicht trennet und sehr geschwind wieder vereiniget, 
schwimmen. 

Ursachen der besondern Erhabenheit der Hornhaut, und 
der verschiedenen Natur und Beschaffenheit der drey 

Feuchtigkeiten. 

. ZO. D a das Auge, wenn man es gebrauchen 
soll, sehr bewegbar seyn und sich nach allen Sei
ten leicht hinwenden lassen muß, so hat Gott ihm 
eine runde Gestalt gegeben. Vorausgesetzt aber, 
daß es überall gleich erhaben oder daß die Horn
haut von der harten wenig in Ansehung der Erha
benheit unterschieden sey; so werden, wenn m 
dieser Voraussetzung der Augapfel nur mit einer 
Feuchtigkeit,- wäre sie auch so dichte und litte sie 
eine eben so starke Refraction, als das Glas,» 
angefüllt wäre, die Strahlen der Objecte, die nur 
einmal Mrochen werden, sich nicht auf der Reti
na, sondern weit' von ihr entfernt, vereinigen. 
Und überdem, könnten sie sich ja auch, wenn sie 
von entfernten Gegenstanden kommen, auf ihr 
sammlen, so könnte es doch nicht geschehen, wenn 
die Gegenstande uns nahe sind. Um also die Ver
einigung der Strahlen zu befördern und das Bild 
der Gegenstande genau auf die Retina zu bringen, 
hat Gott erstens die Hornhaut, unter welcher die 
wasserige Feuchtigkeit liegt, weit erhabener gebil
det,, als den übrigen T M des Augapfels; denn 
die erhabensten Vergrösserungsglaser vereinigen 
weit eher, als andere, die durchgehende Strahlen. 
Zwei tens ; Unter der wasserigen Feuchtigkeit hat 

er 
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er die.chrystallme hingesetzt. Diese besieht aus ei- ^ 
ner dickern Materie; ihre Refraction ist also star
ker als bey andern Feuchtigkeiten; Gott hat sie 
daher auch weit erhabener gemacht, besonders 
un ten, wo sie die glasartige berühret. D r i t t ens : 
Um die chrystallene Feuchtigkeit von der Retina zu 
entfernen und denen zusammen aus derselben her
ausschaffenden Strahlen das Vermögen, sich' ge
nau auf der Retina zu vereinigen, zu ertheilen, 
hat er zwischen diese und der chrystallenen Feuch
tigkeit die glasartige gesetzt; diese ist viel starker und 
nimmt mehr Raum e in , als die beyden andern 
zusammen. Die Strahlen also, welche von ei
nem jeden sichtbaren Punkt eines Objects ausge
hen , werden, wenn sie sich genau in so viel Punk
ten auf der Retina vereinigen sollen, dreymal 
gebrochen. Alle diese drey Refractionen aber 
bringen sie der Axe naher. Die erste beym Ein
t r i t t in die wasserige Feuchtigkeit; - denn die Re
fraction auf der Hornhaut, bemu Ein-und Aus
Zehen aus derselben darf nicht gerechnet werden; -
die zweyte beym Einfallen in die Chrystallene 
Feuchtigkeit und die dritte beym Ausgehen aus der
selben; und diese letzte muß, meine's Erachtens . 
noch groß genug seyn, well die chrystallene Feuch
tigkeit , da wo sie die glasartige berührt, sehr er
hoben ist. 

Ursache der läge der Muskeln und besonders der schiefes 

g i . D a aber zu einem vollkommenen Gesicht 
notwendig gehört, daß wir nahe und entfernte 
Qbjecte sehen können, und es nicht möglich ist, 

M s 3 ' daß 
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daß die vom einem Object in verschiedene Entfer
nungen kommende Strahlen sich, wie ich bewie
sen habe, *) genau auf die Retina sammlen können; 
so hat Gott die chrystallene Feuchtigkeit, deren 
Reftaction am stckksien ist, zwischen den beyden 
anoern gesetzt und sie durch die augenbraunformi-
gen.Bander dergestalt angeheftet, daß sie sich, 
wenn die Objecee zu nahe sind und man sie doch 
deutlich sehen wck, etwas von der Nerina entfer
nen kann. Dies geMcht, wie mich dünkr auf 
folgende Art. 

Wenn die chrystallene Feuchtigkeit in ihrer 
gewöhnlichen und zum Sehen der Odjecte von 
maßiger Weite schicklichen Entfernung von der 
Retina ist und man bekömmt Lust ein sehr kleines Ob-
zect in der Nahe zu betrachten, eine Fliege zum 
Beyspiel, deren.Theile man gern kennen möchte; 
so halten die vier geraden gleich gespannten Mus
keln den Augapfel in einer festen tage; diebeydm 
schiefen ebenfalls gespannten, welche ihn umgeben^ 
drücken ihn zusammen. Denn man muß sich er
innern, daß beyde, eins neben der andern auf ei
ner Seite an dem Augapfel, und auf der andern 
an dem Knochen am innern Augenwinkel befestiger 
ßnd. Zwar ist wahr, daß die obere schiefe Mus 
kel ziemlich weit vom innern Augenwinkel entfernt 
am Knochen sitzt: allein da wiederum die Mgeu-
welle, durch welche sie geht, durch ein hämigtss 
Band am innsm AuSenwmkel festgemacht lst, so 
M dies beynche eben so gm, als wenn diese M n s -

-kel 
^) N M . 2O. 
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kel selbst da angeheftet wäre. Diese beyden schie
fen Muskeln drücken also durch ihre gegenseitige 
Spannungen den dorr ihnen umringten Augapfel; 
und pressen dadurch d ie glasartige Feuchtigkeit et
was. Diese stößt vorne an die chrystallene und 
Hünen vielleicht ebenfalls an die Retina. Wenn 
die chrystallene Feuchtigkeit vortritt, so krümmen 
sich die augenbraunfsrmigen gerade gegen sie ge
richteten Bander etwas zur Seite nach der glasar
tigen, aus einer gedoppelten Ursach. Erstlich; 
Sobald diese chrystallene Feuchtigkeit vortritt, so 
wird der Umkreiß des Augapfels enger, die au-
genbraunförmigen Bnnder dehnen sich also aus: 
Zweytms: wenn die ch rystalleneFeuchtigkeit drückt; 
<o geschicht dieser Druck von ihr selbst nach allem 
Selten hin, um sich Maz zu machen; ihre Wir
kung fallt daher auf d a s , was .ihr am wenigsten 
widersteht, nemlich, auf die augenbraunförnugen 
Bander. Diese werden also ganz von ihr selbst 
um sich herum gekrürnmt; sie bleibt dlos in dem 
Raum, den sie Hey ihrer Krümmung noch übrig 
lassen. Dadurch w i r d alsdenn der Abstand der 
chrystallene» Feuchtigkeit von der Retina groß ge
nug , um so lange a l s die Muskeln dm Augapfel 
-stark zusammen drücken, einen sehr nahen Gegen
stand deutlich zuerkennen. Sobald sie aber diesen 
Druck nachlassen, si> bekommt er nothwendig sei
ne vorige Rundung und alle Feuchtigkeiten ihre 
gewöhnliche Lage wieder. Dies ist, glaubeich, 
die Veränderung, welche mit unsern Augen vor
geht, wenn man sein Gesicht anstrengt und kleine 
Segenstände sehr nahe beobachten will.-

Ee 4 Die 



Die C)wstallcne Feuchtigkeit verändert weder kzpm Aw 
bück naher noch enckrmer Gegenstände^ ihre Gestalt, 

;2 . Es ist wabr^ wenn dw ckrylta!«ene Feucht 
tigke:r v'lrch das Zmammenueocn tt,ld 'Nachlassen 
der auaM^ramlfonnMn Hander !kre Gestalt ver
ändern^ wen» ne den Heran llabcr'mq der Gegen
stands erbarme: den mehrerer Elitiernunq der»-
selben avsr ilacber werden t'cnü^e: so wäre dies 
ebem'mö ein anderes Mittel, das BUd der Ob-
zene gena-.l auf d!e Rsltna zu dnnaen. I!!em die
ses pveme W«le! ist memes Eracklcne undmucht 
bar^ wsü Me CbwstalKne ul bart uüd Gebucht, 
und ntcht im gerlNSsien imma li i . Tle kann also 
unmöglich durck die Aüsdelulünq der auaMdraun-
förml^ett Bänder crbade'aer und durck Ne ZusgW 
mcttuezNlnq ecrielde» siacker wirken. Dle'ö IHM 
der dienen dloö daul^ üe Wzsckcn dmdm Feuch, 
ngwlcn m eu«r solche» taqe W ba!tm^ daß Re 
Are von ckren bwdsn LrKadeneu placke« Ms;m 
mttten durck den Augaofel gebt. IUezn d a w G 
wendlg erfordert w l rd , wsnzl d!c OUder naher 
oder elm'ermercr O'cqelnläude aer.au au? d« M -
tum fallen sollen ^ daß ezllwedcr die CtmMM«« 
lkre erkadeue Oe':atl ändert und do^b an derselbm 
Stelle blecke edn' wenn üs d!3»c «rändert^ mw 
sich MMsdsr der Retina naben, oder v » che 
emfernt, üssdözm lh« ErKabenbcu dlesrlbe bwbt; ^ 
so folG lmmus, daß zenes mttre von nur erkiatte 
5Lmel das wahre u?w allein panende lsi. 3 m n 
in der Tbal, w:ml man s«n GsüHl ansn'Mgl, mü 
cln kleines O^ze.'l tn der Nabe uz öeickauen^ so 
e.ttpsilwet man das Anstrengen der dle Augen drü-
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ckenden Muskeln. Das verursacht auch denen vor
züglich/ die nicht geübt sind, kleine Qbjecte in der 
Nabe zu besehen einige Schmerzen. Auch glaube 
ich überzeugt zu seyn, daß die zurückkehrende Au- . 
genwells nur deswegen gemacht und da , wo sie 
ist, hinversetzt ist, damit sie die Muskel in dem 
genauen und allezeit gleichen Druck ^unterstütze; 
diese Unterstützung ist nothwendig, damit man ein 
sehr nahes Object eine Zeitlang genau betrachten 
kann, welches sehr viel zur Vollkommenheit des 
Gesichts beytmgt. 

Vorzüglicher Nutzen der zurückkehrenden Augenwelle. 

33. Um dieses zu verstehen muß man bemerken: 

Erstlich: daß die Menge der in das Auge 
dringenden Strahlen die Quadrate ihrer verschie
denen Entfernungen ebenfalls vergrößern und daß 
zum Bem'piel, wenn ein Gegenstand zwey Zoll 
vom Auge absteht, er neunmal mehr Strahlen in 
dasselbe wirf t , als wenn er sechs Zoll davon ent
fernt wäre. 

Zweytens: daß, da nur eine gewisse Anzahl 
Strahlen erfordert wird,HieRenna zu erschüttern 
und die Qbjecte zu entdecken, die Oefnung des ^ 
Augapfels sich nach dem Waß verringern konnte, 
als die Strahlen zunehmen. 

Drittens: daß das Bi ld des Objects desto 
treffender werde, je kleiner die Oefnung ist, dem 
es kommen weniger von denen von der Are ent
fernten Strahlen, die daWbe dunkel machen, ins 
Auge. 

Ee 5 Hiw 



442 Letzte Erläuterung. 
Hieraus muß man Messen, daß man , um 

die kleinen Theile der Gegenstande gut zu unter
scheiden, sie so nahe als möglich betrachten müsse. 
Man kann sie aber nur alsdenn sehr nahe sehen, 
wenn man sein Gesicht anstrengt und wenn durch 
den Druck des Augapfels die Chrystallme von der 
Retina entfernt wird. Allem da die Decke dersel
ben hart ist und eine Federkraft äussert, so wider
stehet sie der sie drückenden Muskel unaufhörlich; 
und wenn diese Muskel nicht da, wo sie an diese 
Decke befestiget ist, gleich gespannet wäre, so 
würde auch der Abstand der Chrystallme von der 
Retina ungleich fallen und folglich auch in der Sau
berkeit des Z M e s und in der Perception desOb-
jects eine Verschiedenheit wahrgenommen werden. 
Was ist also zu thun, um das Gchcht so voll
kommen zu machen,,als es unsere Bedürfnisse er
fordern ? dieses. D a eine sehr gespannte Muskel 
nicht leicht auf eine lange Zeit in einer genau glei
chen SMnnnng bleiben kann; so hat Gott diese 
das Auge drückende Muskel, um sie zu unterstützen 
und die kleinen Ungleichheiten in der Spannung 
unmerklicher zumachen, durch den Knorpel, den 
man die Augenwelle nennt, gehen lassen, damit 
die Muskel durchs Reiben gegen den Knorpel zum 
Theil der Wirkung der Spannkraft der Augendecke 
widerstehen könne. Zum Beyspiel: Genn ich ei
nen sehr schweren Körper an das eine Ende eines 
Stricks gebuuden habe und ihn eine Zeitlang in die 
Höhe halten wil l und zwar bestandig genau in ei-
nerley Entfernung von der Erde, dabey die Muse 
keln meines Arms immer gleich gespannt bleiben 

sol-
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sollen ; so werde ich gewiß bald müde werden und 
meinen Zweck, ihn genau in sinerley Hohe zu er
halten nicht erreichen. Allein dies wird mir leicht, 
und ich weit weniger müde werden, wenn ich das 
Seil durch einen an irgend einem Ort festgemach
ten Ring gehen lasse und alsdenn das Seil her
unter ziehe: denn das Meiden desselben an dem 
Ring wird mich unterstützen und mir dazu behülf-
lich seyn, dzesen schweren Körper fest und allezeit 
in einerley Höhe zu erhalten. Ohnstreitig scheint 
mir also der vorzüglichste Nutzen der Augenwelle 
darinn zu bestehen, daß er die obere schiefe Mus
kel in ihrer Wirkung gegen die Spannkraft der 
harten Haut des Auges/ welches er drückt und 
bestandig gleich drücken muß, unterstütze, damit 
man die nahen Objecre gleich gut und ohne Unter
brechung sehen könne. 

Uebrigens glaube ich überzeugt zu seyn, daß 
der vorzüglichste Nutzen der schiefen Muskeln nicht 
darinn bestehet; daß man das Auge so drehen kann, 
wie man es sich drehen sieht, denn der Augapfel 
drehet sich gar nicht um seine eigene Are. Ware 
dieses, so könnten die schiefen Muskeln ihn allein 
schon drehen* allein dies ist nicht;- ist auch nicht 
möglich, und würde überdem zu nichts nützen» 
Indessen kann dieses Drehen derAugen sowie man 
es wahrnimmt, sehr leicht durch die geraden Mus
keln nach und nach geschehen. Wenn man das 
Auge rund herumdrehet, so empfindet man in der 
That sehr gut, daß dieses Drehen nicht so einför
mig geschiehet/ als es seyn würde, wenn diese 

Wir-
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Wirkung einzig von den schiefen sie einschließenden 
Muskeln herrührte; vielmehr geschiehst es durch 
kleine Stoffe und diese sind ein Zeichen einer suc-
ceßiven Wirkung verschiedener Muskeln. 

Einwurf gegen den Nutzen, den ich den schiefen Muskeln 
beylege, -und die Antwort hierauf. 

34. Vielleicht wird man mir einwerfen, daß 
die Decke des Auges zu hart sey, als daß sie dem 
Stoß der Augenmuskeln nachgeben sollte: ich kann 
aber hierauf leicht antworten. D e n n , wenn sie 
zu hart ist; so kann man in der Nähe nichts deut
lich genug erkennen: dieses begegnet alten Leuten, 
bey denen diese Haut vor Alter zu stark geworden 
ist. Allem da eben diese Alten noch jung waren, 
sahen sie in der Nahe eben so g u t , als in der Fer
ne: jetzt, da die Decke ihrer Augen unbiegsam ge
worden ist, können die Muskeln nichts daran an
dern. D ie Alten müssen sich also eines andern Mit
tels bedienen; sie müssen, da sie ihre Chrystalline 
nicht erhabener machen können, um in der Nahe 
zu sehen, zu erhabenen Glasern ihre Zuflucht neh
men; diese beschleunigen die Verewigung der 
Strahlen und lassen sie gerade auf die Retina fal
len. S o wenig die gläserne Feuchtigkeit übrigens 
auch gepreßt ist; so muß sie doch, da sie nn Ueber-
fiuß da tst, die chrystallene, in der Lage, worinn 
sie sich befindet, da sie zwischen den beyden andern 
Feuchtigkeiten schwebet, merklich von der Retina 
entfernen. Wenn ich sage, der Druck der gläser
nen Feuchtigkeit muß die chrystallene merklich von 
der Retina entfernen, so verstehe ich dies in Be-

zie-
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ziehung auf die sehr geringe Veränderung an 
der Haut des Auges. Ich verstehe es so, daß die
ser Druck die chrystallene Feuchtigkeit hinlänglich 
entferne, damit die Strahlen von einem etwa auj 
einem halben Fuß abstehenden Gegenstand sich ge
nau auf der Retina sammlen können. Indessen ist 
der Unterschied zwischen dem Abstände, in welchem 
die chrystallene Feuchtigkeit von der Retina stehen 
muß, wenn Strahlen von unendlich entfernten Ge
genstanden, von Sternen zum Beyspiel, auf der 
Renna sich vereinigen sollen und der Unterschied 
zwischen dem Abstände derselben, der zur Vereini
gung der Strahlen von nahen, zum Beyspiel auf 
einen halben Fuß von Auge entfernten Gegenstan
den, erfordert wird, - dieser Unterschied, sageich, 
ist sehr gering. Er betragt nur sechs eilftheil einer 
Linie nach der Vergleichung, die ich zwischen der 
chrystallene« Feuchtigkeit und einem Glase von 
sechs Linien im Diameter des Brennpunkts ange
stellt habe.*) Ja sie macht nur ohngefähr den 
fünften Theil einer Linie aus, wenn man die Re-
fraction der Feuchtigkeiten im Auge mit der Refra-
ction eines Brennglases von vier Linien im Brenn
punkt- vergleichet. S o wenig also die Muskeln, 
die das Auge zusammendrücken, auf die gläserne 
Feuchtigkeit Einfluß haben; so können sie die chry
stallene doch hinlänglich von der Retina entfernen 
und dadurch verursachen, daß die Strahlen von 

. Gegenständen, sie mögen nur einen halben Fuß, 
oder unendlich entfernt sind, auf derselben sich 
vereinigen können. 

Be, 
*) Nmn. 2?. 
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Betrachtung über die unendliche Weisheit Got
tes, die nickt Mein in seinen vortrestichen 
Werken / sondern vorzüglich in der einfachen 
Ar t / wie sie eingerichtet sind, hervorleuchtet. 

35. Jetzt wil l ich noch die vornehmsten Grün
de anführen, warum die Augen gerade so einge- -
nchm sind und warum die von ihnen eingeschlosse
ne durchüchttge Feuchtigkeiten obige Beschaffenheit 
haben. Mchm man nur geringe Aufmerksamkeit 
auf sie, so sieht man deutlich, daß Sott sie so ein
gerichtet hat ^ wie es die Eigenschaften des Lichts 
sder die Wirkung der aecherischen Materie, deren 
Urheber und Beweger er auch ist, erfordern. Da 
er m derWe!t unaufhörlich auf eine einförmige und 
durch das allgemeine Gesetz der Nmheüung der 
Bewegungen bestimmte A r r ^ idenn dteFortxsian-
W l ^ des Llchts und die verschiedenen Refraclionen 
demtben sind Folgen hievon) - und in unserer ^ee-
le durch das allgemeine Gesetz der Vereinigung 
dez selben um dem Korper, das Hecht, durch das, 
was durck unsere Augen unserm Gehirn mitge-
thelier wird, <- wirke; so war es seine Absicht, 
daß wu- auf diese A n ;um Besten der Gesellschaft 
und zur Erhaltung des Lebens von dem Daftyn 
mW der MannM'a!rigkeu der uns umgebenden 
Gegenstände unterrichtet werden sollten. Man 
sichr ferner, daß der, der die Augen bildete, auch 
alles übnge zuthun incht unterließ; - daß er, da , 
er daZ Geheimniß fand, strahlen, die von leuch
tenden oder erleuchteten Obzecten ausgehen oder 
zurückgeworfen werden,- Strahlen von verschiede
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ner Gat tung, die sich demohnsrachtet unaufhör
lich durchkreuzen und dennoch sich nicht hindern,-
in einem Augenblick und in gerader Linie von allen 
O r r e n her fortzupflanzen;- daß der^ sage ich, 
auch zugleich die Absicht halte, unsere Augen so 
einzurichten, damit er vermittelst dieser Strahlen, 
in uns sowie in allem, was uns umgießt, auf 
eine einförmige Art wirken, uns mit feinen übri
gen Werken in Verbindung setzen und in uns Be
wunderung der Ordnung, Schönheit «und Grösse 
derselben erwecken könnte. Man sieht mit einem 
W o r t , daß die Weisheit selbst alles angeordnet 
u n d die Allmacht alles hervorgebracht hat, und 
n u n die Vorsehung alles erhalt. 

36. Wenn aber die Weisheit Gottes uns 
schon durch das wenige, was wir, von dem B a u 
unserer Augen wissen, in Erstaunen setzt, wie sehr 
würde dieses Erstaunen nicht vergrösser't werden, 
w e n n wir den kleinen Faden des Sehenerven bis 
i n s Gehirn folgen und dasjenige wahrnehmen 
W n n t e n , was in dem HGlpttheil desselben vorge
he t? Diese fast über alle Vorstellung zarte Faden, 
d ie durch das von den Objecren zurückströmende 
L icht sehr leicht erschüttert werden, können ohne 
Zwei fe l nicht von selbst alle die Bewegungen in un-
serm Körper hervorbringen, die durch sie in dem
selben entstehen; - welches sind aber die Triebfedern, 
d i e sie in dem Gehirn in Bewegung setzen, oder 
vielmehr, auf welche Art können sie die in demsel
ben enthaltenen Lebensgeister dahin vermögen, sich 
i n dem Körper auszubreiten und in demselben die 
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verschiedenen Bewegungen, welche die Verschie
denheit der Objecte erfordert, zu verursachen?.» 
Die kleinen erschütterten Faden sind es, die das 
Ausbreiten der Lebensgeister in unfern Gliedern 
anordnen; denn wir empfinden sehr wohl, daß 
dieses ohne unser Zmhun in uns geschieht; wie 
bringen sie es aber dahin, daß sie in ein Glied eher als 
in das andere, bald langsam und in geringer An
zahl, bald geschwind und in Menge und gewöhn
lich, wie es das WohlDes Körpers mit sich bringt, 
stießen? 

Wenn zum Beweise, ein Stein gerade gegen 
mich geworfen wird, so nimmt das Bild auf mei
ner Retina nach dem Maaß der Geschwindigkeit 
des Steins eben so geschwind zu und es verändert 
seine Stelle entweder gar nicht, oder nur sehrwes 
mg. Wie können die von diesem Bilde erschüt
terten und bis ins Gehirn gehenden Faden die Le
bensgeister in solcher Geschwindigkeit und in sol
chem Ueberfiuß stoßen und mich dadurch dahin brin
gen, daß ich meinen Kvpf in dem Augenblick dre
he und wegwende. Das Bild eines Steins kann 
Mlch in der That nicht allein zum Wegwenden 
meines Kopfs vermögen, eben so wenig auch das 
geschwinde Zunehmen des Bildes, wenn es in 
meinen Augen die Stelle verändert. Ob er gerade 
gMN mich gerichtet ist, oder nicht, dies thut hier 
nichts. Folglich verursacht das geschwindeZuneh-
men seines Bildes nebst der Erschütterung der Fi
bern meiner Rettna, daß ich maschienenmaßig 
meinen Kopf drehe und wende, um den Stoß 
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desselben zu vermeiden. Welches sind aber die-
Tnebsedem, wodurch dieses und eine unendliche 
Menge ähnlicher Wirkungen bewerkstelliget wer
den? diese werden die Menschen nie einsehen lernen. 

37. Wenn wir anstatt dem Sehenerven bis 
in den vornehmsten Theil des Gehirns, mit wel-
chsm alle andere Theile unsers Körpers in Verbin
dung stehen, zu folgen, auf unserer Bahn zurück
kehren, und einige von den Mitteln zu entdecken 
suchen, deren Gott sich zur Bi ldung, Unterstü
tzung und Erhaltung der Theile unserer Augen be
dient, würden wir denn nicht in allen diesen D in 
gen die Tieffen der Weisheit des Schöpfers empfin
den? Von was für Beschaffenheit sind diese kleinen 
Schiffchen', die von den verschiedenen Theilen des 
Blutes gerade diejenigen wählen, die das Acht 
durchlassen können, um sie hernach in die durch
sichtigen Feuchtigkeiten zu verbreiten? - Und wie 
sind diejenigen beschaffen, welche diese schwarze 
Feuchtigkeit, die eher die Strahlen zu ersticken ge
schickt ist, absondern und sie in die augenbraun-
förmigm Bander und unter der I r i s dergestalt be
festigen, daß die sie berührende Feuchtigkeiten sie 
nicht davon trennen oder sie auflösen können? -« 
M e wählen denn diese kleine Schiffchen in dem 
B l u t wasserichts Theile von verschiedener Consi-
steltz, nemlich sehr flüßlge für die wässerige Feuch
tigkeit, solche, dls fester werden können für die 
chrystallme und andere von einer mittelmäßigen 
Festigkeit für die glasartige ? - Wie verteilen sie 
dieselben m jedem singe gleich und wie machen sie 
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die chrystallene Feuchtigkeit gleich erhaben?-
Denn wenn eins von beyden erhabener als das an
dere ist, so sieht man mit diesem Ange viel kleinere 
und nähere Gegenstande, als um dem andern. 
Wie gehen diese und unendlich andere Wirkungen 
zu? I n der That , der Gnst empfindet, so zu 
sagen, das unendliche in der unveränderlichen 
Kunst des Schöpfers, aber was ihm so naheliegt, 
kann er nicht begreisen. 

38. Es ist wahr^, es giebt wenig Leute, und 
vielleicht gar keinen, der nicht irgend einen kleinen 
Fehler an seinen Augen haben sollte: aber solche 
Leute sindetmansehr selten, die betrachtliche Feh
ler daran hätten und denen irgend ein wesentlicher 
Theil yes Gesichts fehlte. Allein wenn man die 
wahre Ursach dieser Mangel kennet; so verringert 
dies die hohe Me immg, die man sich von der 
Weisheit des Schöpfers machen muß, im gering
sten nicht, vielmehr findet.sich der Geist in eine 
AnAcht versetzt, von welcher er entdeckt, daß diese 
Weisheit unbegranzt ist. Um dies besser zu ver
stehen, ist zu wissen nöthig, daß so tausendfaltig 
örgamsirte Körper unmöglich zu besondern Entzwe
i e n durch die allgemeinen Gesetze der Mittheilung 
der. Bewegungen bilden können; indem dieie da« 
von abhängen, daß jeder Körper nach dem Maaß 
der Kraf t , die ihn fortstößt, und nach der Seite, 
wohin der Stoß gerichtet ist, sich beweget und daß 
der ganze Nutzen dieser Gesetze in Beziehung auf 
organifirte Körper darinn besteht, daß die Theile 
y.er Cmbridnen oder die Saamen der Thiele, oder 

Pstnn-



Diess Erläuterung enthält eine:c. 45? 
Pflanzen sich entwickeln und grösser werden können. 
Jedermann, der nur einige Kenntniß von der 
Anatomie besitzt und der die ausnehmende Anzahl 
der Glieder eines Th iers , die Verbindungen die
ser Glieder unter einander und den verschiedenen 
Gebrauch, zudem sie bestimmt sind, bemerkt hat, 
wud ohnfehlbar das Unheil fallen, daß das Zu-
sammenstossen der Körper wohl lebendige Körper 
vernichten, aber nicht die verschiedenen Organen 
derselben einrichten könne. Woraus sich leicht 
schlichen laßt, daß G o t t , der vermöge seinev 
gewöhnlichen Vorsehung alle materielle Wesen 
zufolge der Gesetze der Bewegung, regieret, schon 
beym Anfang der Welt alle Menschen, die einst 
werden sollten, in unsere ersten Eltern gebildet 
h a t ; - daß er eben dieses bey den Thieren und 
Wanzen beobachtet, und eben dadurch ihnen 
Fruchtbarkeit und Vermögen, ihres Gleichen her
vorzubringen, mitgethnlet hat. Aus dem, was 
ich itzt sage, muß man aber nicht die Folgerung 
ziehen, daß die jetzt lebenden Menschen schon zu 
Adams Zeiten eben die Proportion in ihren Glie
dern, die sie itzt haben, im unendlich kleinen ge
habt hatten; sondern blos, daß sie damals eine 
solche Anlage hatten, da.ß sie innerhalb sechstaw 
send Jahren vermöge der Gesetze der Bewegungen 
nach und nach zunehmen und nun so, wie wir sie 
sehen, werden könnten. Denn wenn diese kleinen 
Embrionen oder vielmehr Embrionen von Embrw 
nen, und so for t , zum Beyspiel, weder eine 
chrystallene Feuchtigkeit, noch einen Sehenw 
ven, - oder aber eine solche' zurückkehrende Am 
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genwelle, von der ich oben gsreon Habs, oder alle 
die eisten Anlagen zu alle^ Mesen zu cmerlcy End
zweck bestimmten Tbcllen, gehabe bö^en; so wür
den die allgemeinen Gesetze rer Belegung sie y ^ n -
bur nmuals haben bilden rönnen. 

g9. M i r scheint es also unwidersprschlich zu 
seytt, daß Gott gleich ansc-nglich durch sc?nea be
sonder;! W i l l en , den Ncuschen und asse t:ever^ 
schiedsnen Naturen der Thiere und Ps.anze!^ gebil
det und zu gleicher Zell in einer jeden den Keim 
zur Forlpsianzung der Gattung geleget und zugleich 
auch durch einen besondern W i l l e n , - (d«nn auf 
eine andere Art konnte es vor dem Etosi der Kör
per mcht geschehen,)- die ersten Bewegungen der 
M u m e so angeordnet ha t , daß die kleinen Em« 
bnonen, wenn sie in der Folge der Zeil sich nach 
diesem einfachen und allgemeinen G^fttz " N N je
der Körper muß sich nach dem M o a ß und nach 
der Se i te , wie und w s l m er gcstosssn wird, 
bewegen,^ richten, nach uno nack zunehmen und 
sich entwickeln können. I n der Tbat sehen wir M 
auch nicht, daß Gott jetzt neue Gattungen von 
Thieren und Pflanzen erschafft, vielmehr sehen wir 
taglich ein Thler von dem andern entstehen; denn 
heut zu Tage ha: man die sonderbare Meinung 
verlassen, daß Hie Insekten,- Thierchen, .deren 
Theile oft organisimr sind und an denen man 
mehr Kunst wahrnimmt, als an grossen Thieren, -
sich durch die Faulniß erzeugen. Jetzt ruhet Gott, 
wie die Schrift uns lehret; er höret aber nicht 
auf zu wirken; denn eben diese Echnft belehrt uns; 
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er wirke ohne Aufhören; allein er folgt jetzt den all
gemeinen von ihnr festgesetzten- Gesetzen. Dies 
aber folgt aus den Gesetzen der Bewegungen, -
Gesehen, nach welchen Gott bey imvö^nlicker 
Auoü.mng seiner Vorsehung über ' d e Materie 
wu-kt und wirken muß, - daß die klemm Embrio-
nen, die nur materiel seyn können, zunehmen 
und ftlt sechs tausend Jahren sich enlw°aeln kön
nen. Mw folqlich stießt ar.s diesen Gesetzen auch, 
daß dieser oder jeusr em kurzes Gesicht oder eine 
stark erhabene chrysiattene Feuchtigkeit, entfernte 
Gegenstazwe zu bemerken, haben muffe. Warum 
hat nun, 'wann wir von denen nichts sagen wollen, 
d u ein qutes Gesicht haben, jener eine zu erhabene 
chrystallene Feuchtigkeit?- deswegen, weil Gott 
seine Augen nicht so, wie sie jetzt durch einen beson
dern Wil len beschaffen sind, gebildet h a t ; - deswe
gen, weil sie schon vor sechstausend Jahren ver
fertiget sind und Gott sie nach und nach in den Zu
stand versetzt hat, in welchen sie sich itzt dmchdie 
thatige Kraft eines allgemeinen Gesetzes oder W i l 
lens definden, der so einfach ist, daß er geschickter 
zu sehn scheint, eine so bewundernswürdige Orga
ne, als die Organe des Gesichts ist, zuzechöhrm, 
als sie zu bilden. Denn durch dieses allgemeine 
Gefetz werden unsere Augen und unsere Körper 
selbst in der Thctt eben so zerstöhret, als sie auch 
durch dasselbe anwachsen und sich entwickeln; dem-
ohnerachtet hat Gott sie so geschaffen und einge
richtet, daß sie durch dieses Gesetz im Wachsthum 
Zunehmen können. Wenn aber Gott d i e M g m je
nes Menschen vermöge eines bchndem Willens so 
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gebildet hatte, damit er in die Ferne sehen sollte, 
so würde er gewiß diesen Fehler nicht haben, er 
würde vollkommen seyn, wie alles, was Gott im 
Anfang der Welt geschaffen hat; denn damals 
waren alle seine Werks m der äußersten Vollkom
menheit, wie sowohl die Schrift *) als die Ver
nunft nns lehret. ViäirqusOeuL cunÄZ, huaetecä-
rm sc srgnc valää l>c>n2. 

40. Die Kennmiß der Ursache dieses eben 
angezeigten Mangels erhebt also den Geist und ver
fem ihn, so zu sagen, in eine Aussicht, wo die 
Weisheit des Schöpfers so hell und so tief hervor
leuchtet, daß sie blendet und man sich darum ver-
liehrer. Denn unmöglich laßt sich die ganz erstau
nende Kleinheit der primitiven Theile unserer Au
gen zur Zeit der Schöpfung, noch weniger ihre 
B'lhung und Anordnung und viel weniger noch 
we Art gedenken, wie dieses Zunehmen und diese 
Emmckel'Mg in der Folge der Zeit kraft eines so 
einfachen Gesetzes- „ Ein jeder Körper bewegt sich 
nach Vsrhalmiß und dahin, wohin.er gestoßen 
wu-d," hat geschehen können. Die chrystallme 
Feuchtigkeit jenes Mannes ist etwas zu erhaben;-
dies ist ein Fehler, ich gebe es zu. - Aber allge
meine Gesetze können nicht einerley Wirkungen in 
verschiedenen Umstanden veranlassen. Diese Ge
setze sind? so viel es seyn konnte, aufs weiseste 
angeordnet, denn ihr ausgebreiteter Nutzen ent
spricht ihrem einfachen Inhal t , das heißt, das 
Verhaltniß ihres einfachen Inhalts zu dem vortref-
lichenWerke, welches durch sie entsteht? drückt so 

dem-
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deutlich, als möglich, die Eigenschaften des Schöp
fers aus. Denn Gott wi l l nicht nur wegen der 
V o n r e M M t seines Werkes, sondern wegen der 
Weisheit seiner Wege geekret werden. Hatte er 
bloß die Vortrefiichkeit eines Werks zur Absicht, 
zu welches würde er sich denn, sich vollkommen zu 
ehren, entschliessen, c r , der die vollkommensten 
Werke bis ins unendliche und eins so vollkom
men , als das andere machen kann. Er handelt 
aber möglichst weise, oder auf eine ssiner Eigen
schaften höchst würdige A r t , in diesen findet er sein 
Gesetz und seine Bewegungsgründe; er kann sie 
nicht verlaugnen,oder vernachlaßigen; denn er liebt 
sie unüberwindlich und sein Wille ist blosse Liebe zu 
ihnen. Er handelt, sage ich, so gut, als möglich, 
wenn er sich entschließt, von allen möglichen Wer
ken nicht das in allen Theilen vollkommenste, son
dern dasjenige zu machen, welches in Vereinigung 
der dadey angewandten Mittel seine Eigenschaften 
am vollkommensten ausdrückt. Wenn man also 
an den Augen einiger einzelnen Menschen einige 
Fehler wahrnimmt, so ist Gott der einzige UGcber 
derselben. W i l l man, um hievon Gründe anzu
führen , sich aus Achtung gegen den Schöpfer auf 
eine blinde N a t u r , auf gewisse bildende Kräfte, 
auf die Seele der Mutter oder derer, die dergleichen 
Fehlerhaben, beziehen, so ist die Absicht ganz g u t , -
allein dies sind Chimären, die man sich bildet. Wei t 
besser wäre es zu glauben, entweder, daß diese 
besondern Mangel zur Vollkommenheit des ganzen 
Werks beytragen, oder daß Gott sich derselben 
selbst zum Gesten ihrer Besitzer bedienet. 

F f 4 4 l . 
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41. Wenn wir über die Idee eines unendlich 

Vollkommenen Wesens aufmerksam nachdenken, so 
werden wir leicht einsehen, daß das Betragen des
selben sowohl, als sein Wesen, unendlich von den 
unsngen unterschieden seyn muß. S m d aber diese 
Augenblicke eines ernsthaften Nachdmlens vorüber, 
so listen M r es denken und handeln, wie wir nach 
unfern Empstndungen denken und handeln würden.. 
Denn die.Idee der Gottheu laßt sich nicht empfin
den; ße entschlüpft und verdunkelt sich leicht; die 
Seele aber ist sich allezeit selbst gegenwärtig, - sie 
empfindet sich allezeit. Dieses ist die Nrsach, ww 
nun sie alle Dinge und die Gottheit selbst nach ei
nem menschlichem Maaßstab abzumessen gensigt ist. 
Dieses ist die Ursache, warum einige sich einbilden, 
Gott thne alles nach besondern Vorsätzen, andere 
a)er, er übertrage die Sorge für die Regierung 
de«. Welt entweder den Engeln oder andern M s t w 
dachten Wesen. Diese behaupten, Gott habe an-
fä '.glich einer jeden Kreatur eine reelle Macht und 
ausserdem einigen von ihnen gewisse Kenntnisse, die 
sie Kenmmsss des Instincts nennen, ertheilet, um 
sie dadurch einzuschränken, diese wären indessen oft 
so beschaffen, daß niemand- sich dergleichen ahnli
che verschaffen könne. N u n bliebe Gort , da die
ses einmal geschehen sey, ruhig und bekümmere sich 
um nichts mehr. Jene hingegen, weit gottesfürch-
tiger, doch aber von gleichen Gesinnungen beynahe, 
behaupten mit Necbr, Gott wirke obne Aufhören; 
allem seine ganze Wirkung bey seiner gewöhnlichen 
Vorsehung bestehe bloß in gleichzeitigen Mi twi r 
kung/ ohne welche die Nehenmsachen nichts aus« 

nch-
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richten kvnuen. Dieses sage ich hier nicht deswe
gen, daß man sich einbilden soll, man müsse, um 
die göttliche Vorsehung nicht zu etwas menschlichem ^ 
zn machen, - ein Hauptirrchum und eine Quelle 
unzahliger anderer sehr gefahrlicher Irrthümer,-" 
mit aller nur möglichen Aufmerksamkeit sich die 
Idee eines unendlich vollwmmenen Wesens vor
stellen, und mit ihr zugleich die möglichste Idee 
von einer unendlichen Weisheit'verbinden/ und 
ich sage nicht; ein jeder könne hierdurch sich selbst 
auf die Schmerigketten, die ihm gegen meine Mei
nungen von der natürlichen Neigung der Menschen, 
alles menschlich zu beurtheilen, aufstoßen möchten, 
antworten. 

42. Ich gestehe es, die Einbildung erschrickt, 
wenn man bedenkt, wie unendlich klein nicht allein 
unsere Körper, sondern auch die orgmüsirten Theile 
derselben,- die noch jetzt, obgleich ganzlich ent? 
wickelt, so klein sind, das; sie sich dem Gesicht ent
ziehen, -. zu Adams Zeiren gewesen seyn müssen. 
D a es Keime und Inseckten giebt, die man nur 
durch gute Mikroscops entdecken kann, so empört 
sich die'Einbildungskraft noch mehr und die Ver
nunft selbst erstaunt, wenn man eine Feder ergreift 
und das berechnet, was sie vor sechs tausend I a h 
ten waren oder wie sie ihre Gattungen bis ans 
Ende der Welt in sich enthalten können. Die'Ver-
nunft erhöhtet sich aber wieder, wenn man theils 
durch die Geomstris überzMt ist, daß die Materie 
bis ins unendliche Heilbar, ^ theils durch den 
Glauben und die Vernunft selbst/ daß Gott unbe-
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granzt sey. Ich bin in der That davon überzeugt, 
daß Gott, der ohnstrsmg eine unendliche Menge 
Subsmn;eti von verschiedener Natur schaffen konn
te - denn da sein Wesen unendlich ist, so kann es 
sich auf eine unendliche A n theüen; - ansser den 
Geistern, die er, seiner sich zu freuen, gemacht har, 
deswegen du Materie^erwahler habe, weü er ein 
bis zns unendliche tbeübares Subject verlangte, 
das semer unerschopckchm Weishell entspräche; 
ein Snozect, das vermöge feiner wesenmchen Bs-
schaffenheu der Ausübung seiner Kunst und seiner 
Nacht keine Grenzen setzen konnte. Ich dm über
zeugt, daß wenn die Materie durch das Tbcüen 
ihrer Theile zu nichts oder zu einem unthcübareu 
Theilchen und dadurch der' einfache und da^ey 
fruchtbare Weg der Vorsehung aufgehalten werden 
konnte, sie alsdenn nie aus dem Nichts von ckm 
würde gezogen worden seyn. Wie dem auch fw, 
so dünkt mich doch offenbar, daß der kurze Veanff, 
den ich von dem Betragen Gottes gegeben habe ̂ ), 
mehr als der gewöhnliche ausgedacht, das Geprä
ge einer unendlichen Weisheit an sich trage; und 
ist dieses/ so nähert er sich auch gewiß mehr, als andere 
der Wahrheit. Denn Gott wirkt beständig in Gott, 
nach der unwandelbaren Ordnung seiner Eigen
schaften, diese sind sein Gesetz und sein Bewe-
Wngsgmnd; denn er gefallt sich in ihnen, und 
Ann sie Mder verleugnen noch MrnachlMgm. 
Ich hoffe, man wird nur diese Ausschweifung, wo
zu mein Gegenstand michverleim har, verzechen. 

*) Eine genauere mb «MchrMM« EMsteWW der Vors?? 
Km.! '"<r: min in den UnterhalttmMN Kber rieMctarbrßck 



Diese Erläuterung enthält eine :c. 459 
4"> Ich glaube we vornehmsten Ursachen der 

Zusammensetzung des Auges und der Einrichtung 
seiner Theile oben angeführt zu haben. Das letzte 
davon ist zu bemerken nemlich, daß.wir, indem 
Gott in unserer Seele auf eine mit seinen Eigen
schaften übereinstimmende, das heißt, auf eine alle
zeit einförmige und bestimmte An zufolge dessen, 
was vermittelst unserer Augen m unserm Gehirn 
vorgehet, wirkt, von dem Daseyn und der Ver
schiedenheit der uns umgebenden Objecre in Absicht 
auf die menschliche Gesellschaft und auf die Erhal
tung des Lebens, hinlänglich benachrichtiget wer
den können. Denn Gott allein wirkt in uns und 
macht uns mit allem dem bekannt; da er es aöep 
um unsertwillen und wegen unserer Unwissenheit 
und Ohnmacht an unserer Statt thut; so thm er es 
nicht anders, als wir es thun würden, wenn wir 
zufolge unserer Kennrniß von dem, was in unfern 
Augen und in unserm Gehirn bey der Gegenwart 
der Objecte vorgehet, in uns wirken könnten. Vor
ausgesetzt also, unsere Seele besitzt alle die Kennt« 
mß und Macht und alles, was ich "oben (Zahl. 26) ^) 
angemerkt habe, so wollen wir untersuchen, wie 
he das, was an den uns umgebenden Körpern vor
gehet, entdecken würde. 

I c h «fne meine Augen. mitten auf einem Felde, 
und in dem Augenblick werde ich eine unendliche Menge von 
Gegenständen, eins immer deutlicher, als das andere, und 
alle in Ansehung ihrer Gestalt, oder ihrer Farben, oder 
Entfernungen oder Bewegungen u. s. w. von einander 

unter-

*) Siehe diese Zahl 26. 
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unterschieden, gewahr. Ich sehe unter andern ohngMhr 
hundert Schritt von mir ein grosse we'sses P^ rd , das 
in vollen Gallop gerade aus lauft. Wie kann ich dieses 
nach der gemachten Voraussetzung gerade so sehen. Auf 

diese Arr : 

i . Nach der Voraussetzung (Zahl 26) weiß ich, 
haß alls iichtstrahlen in gerader Knie fortschössen und daß 
die Strahlen, welche von der Oberfläch? des uavlkanmen 
Objects, nenckch von der Außenseite des Pferdes zurückge
worfen werden und meine Augen treffen, sich auf der Re
tina vereinigen, und daß alsdenn der Hauptstrahl, der die 
gemeinschaftliche Are beyder oben erklärten kleinen Kegeln 

. ist, sie sehr stark erschüttere. Ich muß also Messen, daß 
dieser Strahl perpendicular auf dieselbe fallt und folglich 
das Pferd in etwas in diese Perpendckularlinie steht; die 
Entfernung desselben aber weiß ich noch nicht. 

2. Ich erkenne, dieses Pferd hat seinen Kopf gerade 
aus gestreckt, seine Füffe sind nach der Erde zu gerichtet, 
obgleich das Bl ld desselben umgekehrt auf der Retma steht. 
Denn .da ich weiß, meine Retina ist eben, aber hohler« 
haben: so belehrt mich die Geometrie, daß die Psrpendi-
kularlim'en auf einer gekrümmten Oberflache sich nothwendig 
durchkreuzen müssen und nur alsdenn parallel laufen können, 
wenn sie auf einer ebenen Flache fallen; ich muß also schlieft 
sen, das Pferd muß eine ganz entgegengesetzte läge, als 
in dem Bilde haben. 

Z. Auch weiß ich, es istohngsfahr hundert Schritt 
von mir entfernt; denn ich habe zu gleicher Zeit das Bi ld 
desselben und zugleich das Bi ld des Erdstrichs, auf dem 

«s 
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es sich befindet und dessen Weite bis zu ihm ich Hngefahr 
weiß, auf meiner Rtt ina; ich schliche also daher auf seine 
Entfernung von mir. Ich könnte di selbe zwar auch durch 
andere Mittel bemcheilen, diese sind aber hier zu erklären 
unrwthig. 

4. Ich erkenne, das Pferd ist groß: denn da ich sei
ne Entfernung, die Grösse seines Budes und den Durch
messer meiner Augen weiß, so mache ich diesen Schluß: 
S o wi3 der Durchmesser meiner Augen sich zu dem Bilde 
desselben verhält, so verhält sich der Abstand des Pferdes 
zu seiner Gwße. Vergleiche ich nun dieses Verhältnis 
mtt dcm Vertzaltniß anderer Pferds, die ich gesehen habe, 

, so Miesse ich, dieses muß ein grosses Pferd seyn. 

5. Ich bemerke, es laust, weil das Bildniß deffel-
bsn in meinen Augen seine Stelle verändert; ferner es 
läuft im vollen G«!!op, weil ich den Raum, den sein Bi ld 
auf meiner Retina in der GejchwindlgteK durchlauft, bemer
ke ; ich Messe also hieraus, wcnn ich das schon angeführte 
Vertzältniß hier wieder brauche, das Pferd muß in kurzer 
Zeit einen grossen Raum durchlaufen. 

6. Ich sehe, es ist weiß, denn mir ist bekannt, was 
für eine Art von Erschütterung die Strahlen, die es zurück
wirft, auf meiner Retina hervorbringen; und da ich in 
mir wirken kann, so verschaffe ich mir allezeit, wenn ich eine 
solche Erschütterung aus meiner Retina und durch sie in mei
nem Gehirn bemerke, eine dergleichen Empfindung, ohne 
mich jemals darmn zu betrügen. 

^ Wenn ich endlich den Kopf niederbücke oder mich. 
aufs Gras hinlege und dies Pferd betrachte, A^wirb das 
B i ld desselben seine Stelle auf der Retina verändern und 

nisht 
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nicht mehr genau dieselben Fibern erschüttern; ich werde es 
indessen immer eben so sehen. Oder gesetzt, es steht nun 
stille und ich fange an zu laufen, sehe es aber immer starr 
an ; so wird das B i l d desselben in dem Inne rn meiner Au« 
Zcn seinen Platz verandern und dennoch werde ich es unbe
weglich sehen. Dles rührt daher, weil ich zu gleicher Zeit 
weiß, daß ich meinen Kopf niedergebückt habe und wie.nun 
die iage meiner Augen beschaffen ist, oder weil ich die Star
ke der Bewegung, die ich beym laufen mache, genau ken
ne, und, wenn ich vernünftig urcheile, einsehe, daß diese 
Bewegung nur von mir herrühret. 

ß. Nähere ich mich diesem Pferde, indem ich es an
sehe, so werde ich es'in eben der Grösse finden, obgleich 
das B i l d desselben unaufhörlich auf meiner Retina zunimmt 
und bin <ch nur noch zehn Schri t t von ihm entfernt, so 
wird die Höhe des Bildes zehnmal grösser seyn, a l s , da 
ich noch hundert Schrit t von ihm war. Denn die Optick 
lehrt mich, daß die verschiedenen Höhen der Bi lder eines 
Objects sich gegen einander,, wie die Entfernungen dersel« 
ben verhalten und ich behalte eben dieselbe Sensation, da 
ich weiß, daß ben jedem Schri t t den ich thue, diese Ursache 
dieselbe bleibt. 

Dieses sind zum Theil die Urtheile und Betrachtung 
g m , die die Seele nach obiger Voraussetzung * ) macheit 
müßte, um nur einen Gegenstand zu sehen : und sie müßte 
nothwsndig noch mehrere ähnliche in Beziehung auf alle die 
Gegenstände, die sie mit einem Blick übersieht, anstellen; 
sie müste sie in einem Augenblick und allezeit ben der gering« 
sten Bewegung der Augen von neuem und immer dieselben 
anstellen, ohne jemals sich darin« zu hintergehen, wenn die 

Augsn 
") Siehe Zahl 26. 
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Augen sich in eben der läge befinden. W i r machen diese 
Betrachtungen aber mcht; Gott allein macht sie an unserer 
S ta t t . Deswegen habe lch diese Urtheile und Betrachtun
gen auch " n a t ü r l i c h e , , ^) genannt, selbst zu der Zeit, 
da ich, um mich wie andere auszudrücken, sie der Seele 
beylpqte; ich wollte durch dieses W o r t an den Tag legen, 
daß sie eiqentlich dieselben mcht bewirke, sondern der Ur
heber der Natur in ihr und an ihrer Stelle. Und ich muste 
nothwendig von diesen Urchcilen reden; denn ohne sie kann 
man von unsern verschiedenen Sensationen mcht gründliche 
Beweise führen, weil diese jene voraussetzen und von ihnen 
nothwendig abhangen. 

Aus dem bishergesagten kann man viel Folgsrungen 
ziehen, die alle sehr wichtig sind. 

1. Daß Gott allein uns die verschiedenen Percevtio- -
u m , die wir von den Objscten bekommen , bey zeder B e 
wegung unserer Augen geben könne. Dieses ist nach dem, 
was ich zum Beweise dicsts Satzes eben gesagt habe, ganz 
unleugbar; ich darf mzch also dabey nicht aufhalten. Es 
wird genug seyn, wenn ich sage, daß unsere,Scele, ja daß 
ein endlicher Geist nicht vermögend sey, in einem Augen
blick unendlich viele Betrachtungen anzustellen und daß ein . 
erschaffenes und besonderes Wesen unmöglich eine allgemei« » 
ne und in jedem Augenblick in alle Menschen allgemein wir
kende Ursache abgeben könne. 

2. Woraus denn fo lgt , daß hier keine gleichzeitige 
Mitwirkung statt findet; denn eine solche Mitwirkung setzt 
eine Gütige und zum wirken geschickte Ursache voraus, mit 
der Got t seine Mitwirkung verbinden muß. Keine Ursache 
aber, so viel Macht man ihr auch immer beylegen mag, 

kann 
" ) Siehe das siebende Kapitel des ersten Buchs. 
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kann sich dieserMitwirkung bedienen,' denn der Gebrauch 
derselben hängt von «ugendllcklichen Untersuchungen ab, die 
sie anzustellen nicht im Stande ist. 

Z. Daß Gott durch allgemeine Gosche oder durch 
einen allgemeinen Willen in einerley Umstanden und alle« 
zeit auf einerley Ar t wirket, und daß die zufälligen 
Ursachen, welche hier bis thätige Kraf t der G « 
fetze, ihre «Wirkungen zu auffern, bestimmen, eben die 
Veränderungen sind, w«lch^ durch d:e Dazmischcnkunft 
der Augen, 'verglichen mit oen?n, d;e von der iage und der 
Zewöhmichen Bewegung ws Körpers abhängen, in dem 
Gehirn bewirkt werden. Gott, muß auch nothwendig in dem 
gewöhnlichen laus seiner Vorsehung durch allq«'meine Ge
setze wirken, nicht nur deswegen, weil der Karackter der 
göttlichen Weisheit und Unveranderüchkeit diese Ar t zu wir
ken mit sich bringt, sondern auch deswegen, weil ohne sie 
weder Ordnung in der Na tu r , noch irgend ein Grundsatz 
in der Physick noch sonst eine gewisse Richtschnur unsrer 
Aufführung anzutreffen seyn würdet 

4 . Daß. diese allgemeinen Gesetze nach den unwan-l 
delbaren und unveränderlichen Wahrheiten der Geometrie 
so viel möglich angeordnet sind! Denn , wenn man zum 
Beyspiel, ein Auge zumacht und mit dem andern ein kleines 
drey bis vier Fuß von sich an einem Faden ausgehängtes ^ 
Object ansieht, so ist dts Perception von dem Abstände 
desselben nicht so genau, als sie seyn würde, wenn man 
ihn mit beyden Augen betrachtete; denn ist uns nur eine 
Seite und ein Wmkel eines Triangels gegeben oder bekannt, 
so laßt sich daraus noch kein Triangel lnachen. Siehe 
hievon das neunte Kapitel des ersten Buchs. N u m Z , wo 
ich dieses deutljH gemacht Habs, Endlich folgt: 

5' D H 



Diese ErlZutenmg enthält eine;c. 465 
5 . D a ß wir die Körper nicht an sich selbst sehen und 

daß, wenn in unserm Gehirn auch alsdenn, wenn alle 
äussere Körper vernichtet und also an sich schlechterdings 
unsichtbar wären, - durch dsn lauf der lebensgeister, oder 
auf eme andere Ar t , Erschütterungen, die denjenigen ähn
lich sind, die wir jetzt bey offnen Augen empfinden, ent
standen, - daß wir alsdenn , sage ich, eben das gewähr 
werden würden, was wir jetzt zufolge der allgemeinen Ge
sehe dev Vereinigung der Seele mit dem Körper sehen; und 
dieses ist es, was uns im Schlaf begegnet, - was denen 
widerfährt , bis im hitzlgen Fieber liegen, - und was sich 
bey den Wahnwitzigen zutragt. Woher kommt es aber, 
daß w i r unmittelbar und gerade das unmittelbme O'zecc 
gewahr werden, welches in unserer Seele wirkt und sie m. 
Ansehung aller der Percepeionen, die wir von Oöjecten 
haben, mowficiret? - Dieses ist ohnstreitig eine überaus 
wichtige Frage. Ich habe sie in dem dritten Buche die< 
ses W e r k s , wo ich von der Natur der Ideen rede, aufzu
lösen gesucht und ich hoffe, man wird sie da gehörig erläutert, 
ja auch erwiesen finden; besonders wenn man mit dem, was 
ich m diesem Werk gesagt habe, meine gegen den Herrn 
Arnau ld gerichtete Antworten, oder auch nur diejenige ver
bindet, welche ich auf den dritten Bnef dieses berühmten 
Verfassers, der im vierten Bücke der Sammlung meiner 
Antworten mi t abgedruckt steht, gemacht habe. 

D a m i t ich diesen letztern Zusatz auf eine nöhlcke A r t 
endige, so bitte ich den leser, dasjenige noch einmal bey 
sich zu überdenken, was ich von der bewundernswürdigen 
Kunst , die..in dem Bau unserer Aunen hervorleuchtet,-
von ih rem Verhältnjß zu den Eigenschaften des lichls, >» 
von ihrer Verbindung mit dem Gehirn und durchs Ge-

I V t e r ^ a n d . G g Hirn 
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Hirn mildem ganzen Körper; - von dem Einfachen indem 
allgemeinen Gesetz, nach welchem sie entwickelt und nach 
und nach zu ihrem jetzigen Zustand gebracht worden sind, -
und endlich von dem Gebrauch, den Gott zufolge der Ge
setze der Vereinigung der Seele und des Körpers zu aller 
Zeit und bey allen Menschen von chnen macht, gesagt 
habe. Von dem S i n n des Gesichts gehe er zu dem Ge
hör über; dieses scheint mir in Ansehung seiner Einrichtung 
noch bewundernswürdiger, obgleich m Ansehung des gegen, 
wärtigen lebens nicht so nöthig, als jenes zu seyn. Vvn 
diesem wende er sich zu einem dritten S m n . V o m Men, 
schen gehe er zum Elephanten und von ihm bis zur Mücke, 
die wahrscheinlich reicher an Organen als der Elephant 
und vielleicht reicher als der Mensch selbst ist. Der Mensch 
hat nur eine Chrystalline in jedem Auge, die Mücke aber 
viele Tausende, die man durch ein Mckroscop leicht unters 
scheiden kann. Nachher gehe Man die Pflanzen durch, die 
noch unendlich fruchtbarer als die Thiere sind. Jedermann 
weiß'ja, daß ein abgehauener B a u m , so zu sagen, wieder 
gebohren w i rd , daß er anstatt eines abgehauenen Zweiges 
mehrere andere wieder bekömmt, die alle sowohl Blüthe 
als Früchte tragen, und von dLnen ein einziges Saamen-
körn mit der Zeit ganze Wälder hervorbringen' würde. 
Macht man über alle diese Gegenstände eben solche Betrach
tungen , wie ich über die Entwickelung unserer Augen seit 
sechs tausend Jahren angestellet habe, so wird man die Idee, 
die man von der göttlichen Weisheit haben muß, in der 
That um ein grosses vermehren.*) Allein ich glaube sagen, 
zu können, daß wenn man auch den ganzen Erdboden 
durchgegangen wäre, und alle bewundernswürdige Anord-

nun-

*) Siehe die Briefe ches Herrn von puZer und des Hmn 
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nungen in Ansehung der Materie, bis auf diejenigen Thier« 
chen, von denen man noch eine unendliche Menge, hun
dert Milllonenmal kleiner als eine^Fliege, wahrnimmt, 
entdeckt hätte, maü doch nur, mit der Schrift zu reden, *) 
das gesehen haben würde, " w a s die Weisheit Gottes 
zu seiner Lust gemacht h a t " - nur ein Werk, welches 
vergehen muß, — nur einen Schatten und eine Abbildung 
von der zukünftigen Welt , die ewig dauern wird ; - denn 
diese ist der ewige Gegenstand des Wohlgefallens Gottes, 
das Ende und das Hauptwerk aller seiner Werke. 

Veari ĉ m Kabicanc in äomo t M , DommL) in 
Aeculg seeculorum Iguäabum cs. 

*),Sprüchw. Sal. Kap. 8. 
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Zusatz 
am Ende des ganzen Werks. 

M a n wünschte, daß ich noch zwey Demonstrati
onen , die ich als bekannt voraussetzte, hier 
hinzufügen möchte, damit diejenigen, die sie 
noch nicht kennen, und vielleicht auch nicht 
wissen, in welchem Werk sie sie suchen sollen, 
sie hier sinden könnten. Die erstere ist diese: 

Die adstoffende Kraft der Körper ist dem Qua
drat ihrer Geschwindigkeit/ dividirt durch den 
Diameter des Cirkels, den sie durch ihre einför
mige Bewegung beschreiben, gleich. 

5 l L ^ 

^ m an dem Ende eines Fadens 
/^(D gehängter und in O befestig
ter Körper /^ widerstrebt dem Fa-
t§n und sucht nach der Tangente 
A I hin zu entkommen. I n der A 
Physick ist man hiervon überzeugt, 
und man nennt diesen Versuch: die 

vom Mittelpunkt sich entfernen
de Kraft (vi8 cemriüiAa). 

B e w e i ß. 

Man nehme in dem Clrkel ^ K ? einen Bogen, et« 
M ^ L ; vorausgefetzt aber, er sey unendlich klein und 
folglich, wenn man stch den Cirkel als ein Vieleck von un-

end-l 
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endlich vielen Seiten gedenkt, seiner Sehne gleich. Und 
man stelle sich ein kleines Parallelogramm A L , L I ) vor. 
I n der unendlich kleinen Zeit, daß der Körper A den Bo
gen oder die Sehne A L beschreibt, wie er durch zwey 
Kräfte getrieben; die eine treckt ,hn nach der Tangente A I ' 
hin, die andere nach der Knie A <ü. Die linie A L oder 
V N drückt seine Geschwindigkeit und A I ) oder K L die 
abstoßende Kraft aus, wodurch er den Faden anziehet. 
Denn in diesem Fall muß der Unterschied zwischen L Î l und 
A L , das heißt, das Stückgen, wodurch A N , an 
Grösse A L übertrist, nicht in Betrachtung kommen, 
auch nicht der Ueberschuß von A k' über L I ) , ein Unter
schied der zweiten Art , denn man hat L I ) in.Beziehung 
auf L A als unendlich klein angenommen. Man kann 
also V L als A D gleich und parallel voraussetzen und 
vermöge der Eigenschaft des Cirkel diese geometrische Pro
portion herausbringen: L A , I ) L : I ) L , A I ) oder L N 
welches ^ gleich ist. Folglich ist die abstoßende Kraft 

L L dem Quadrat der Geschwindigkeit des Körpers A , 
dividirt durch den Diameter gleich. Das heißt: die Kraft, 
die in jedem Augenblick oder in einer unendlich kleinen Zeit 
wirkt und..durch V L ausgedrückt wird, verhält sich zu 
der Kraft oder zu der Geschwindigkeit des Körpers A, dio 
in eben dem Augenblick wirkt und durch die iinie I) L. aus
gedrückt wird; wie eben diese Geschwindigkeit zu derjenigen 
Geschwindigkeit oder zu der Kraft, die den Körpers, in. 
eben dieser unendlich kleinen Zeit den Diame(er A V durch-» 
laufen laßt. Denn die tinien A I ) , O L und A L drücken 
die Kräfte oder die Geschwindigkeiten aus. Setzt man 
also wie oben voraus, daß I ) L unendlich klc(n ist,, so ist 
A l ) eine unendliche Kleinheit vyn der zweiten Ar( unh 
der Ueberschuß L 5 l von V A oder N u von der hrUen. 

G K 3 I s t 
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Is t nun <H.D die abstoßende Kraft, eine unendliche Klein-
heit; so wird A k' eine unendliche Grösse von der zweiten Art 
seyn und in Absicht auf die abstoffsnde Kraft eine unendli
che Kraft von der zweiten Gattung ausdrücken. 

Erklärung dessen, was ich oben gesagt habe. 

Allgemeiner Satz der Dioptrick, von dem das im 
2tten Artikel der letzten Erläuterung angeführte 
nur eine Folge ist. 

Es wird ein Glas gegeben, das gleich oder verschie
den erhaben oder hohlrund,-- öderem Glas, das auf ei
ner Seite hohlrund, auf der andern aber erhaben- oder 
endlich ein Glas, das auf einer Seite eben, auf der andern 
aber hohlrund oder erhaben ist, man soll auf der Asi die
ses Glases dm Punkt finden, wo dle Strahlen, die von 
«wem leuchtenden oder erleuchteten Gegenstand ausgehen nach 
zwey verschiedenen erlittemn Refracttonen, -> die eme beym 
Einfallen in das GlaS, die andere beym Ausgehen aus dem
selben, - zusammen stossm, oder sich vereinigen : mit einem 
Wor t , man soll den Ort finden, wo das Bi ld den Gegen
stand vorstellet. Da aber nur die nahe an der Are fallen
den Strahlen das B i ld deutlich, die von ihr entfernten 
aber es dunkel machen, so ist hier nur von dem Punkt die 
Rede, wo die nahen Strahlen zusammentreffen. Man 
setzt voraus, die Refraction des Glases ist ohngefahr wie 
3 zu 2, - dies weiß man aus verschiedenen Erfahrungen --
das heißt, der 3muZ des Einsallswinkels verhalt sich zum 
3mu3 des Reftattionswinkels wieg zu2 , wenn, nemlich 
der Strahl von der luft in das Glas übergeht, und folglich 
wie 2 zu 3 wenn er aus dem Glase in die luft tritt. 

Zw 
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an t Endo des ganzen Werks. ^7^ 

Z u b e r e i t u n g ^ 
zum Beweise. 

Es sey ^ her Punkt des Gegen
standes , von dem die Strahlen auvgchen. 
L I< der B o g e n des Enkels, den das er- ( I 
Habens Glas bilden würde, wenn es sich 
um seine Axe !)(?, drehcte. / ^ l k l sty 
einer von den aus /^ ausgehenden Ucht-
strahlen; vorausgesetzt nemlich , daß er m '̂ 
das Glas ganz nahe an dem Punkt N fällt, ^ ̂  
so daß die drey Knien ^ 1 , ^ v , ^ N , und ^ 
die beyden kleinen l ) I und V I , als ein« 
anher gleich angesehen werden. )lus dem 
Punkt (ü dem Mittelpunkt der erhabenen 
Flache L I K I ziehe man eme Perpendckn-
larlmie <2^t aus den Strahl /^.l lVl und 
eine andere <Ü!>I auf den gebrochenen 
S t r a h l l l ^ . Diese beyden kleinen Unicn 
werden die 3iQU5 des Emfalls und Refra-» 
ctionswinfels seyn; da nun die rechten Win
kel m K6 u n d in ^ emerley Hypochenuse, 
nemlick) den S t r a h l des erhabenen Gla
ses, I<2 haben ; so ist (ü !Vl der 3mu3 
des Einfallswinkels und O ^ l der 8inu3 
des ResractwnSwinkels; und folgllch mrd 
sich ( 2 ^ l zu QI<l wie 3 zu 2 verhalten. 
N u n ziehe m a n aus dem Punkt 1'', wo 
der gebrochene Strahl I I ' ' die Axe ^ l" beruhet 
1^1? und ans I-i we kleine iwie tt(i: ebenfalls ar»s de»r 
kleinen Mit telpunkt c der andern erhabenen Fläche des <Vla-

G g 4 st« 
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ses L t ^ T die Perpendikularlinien, c ? auf die verlängerte 
Seite des durch die erste Refraction gebrochenen Strahls, 
und c l ^ a u f ? ^ , dem durch die zweite Refraction, da er 
aus dem Punkt des Glases H in die tust übergeht, gebro
chenen Strahl ; so wird also c ? sich zu c ( ^ verhalten wie 
2 zu 3 vermöge eben dergleichen Gründe, wie ich bey der 
ersten Refraction angeführt habe. Dieses vorausgesetzt 
und durch das, was ich in der ersten Erläuterung von den 
Refraktionen - gesagt habe, hinlänglich bewiesen, soll man 
auf der Axe ^ ^ den Punkt des Emfallens V' der von dem 
Punkt /^ im Object ausgehenden Strahlen finden, das 
heißt, man soll die Entfernung LI? finden, nachdem man 
vorher die Entfernung von 8 5 gesucht hat. 

Hiezu benenne man das noch unbestimmte; nemlich 
der Abstand des Objects ^ . 8 — 6 . Der Strahl des 
Cirkels 8 l T , nehnckch 8 c — r . Der 3inu3 des Ein
fallswinkels oder d ^ t — 5 und 05>l — - / und dle un
bekannte iinie 8 5 — x . Die übrigen l'mien werde ich 
alsdenn nennen, wenn der Punkt 5 gesunden ist; um 
dadurch em Mißverstandniß in Ansehung der Buchstaben 
zu vermeiden. 

Die unöekannte Linie 8 5 - - x zu finden. 
Da der Strahl H.I sehr nahe an der Are ist; so-

wird ^ 0 (cl-j-r) sich zu /VV oder ^ . 8 (6) verhallen 

wie < IM (5) zu V I ( / ^ ) Und 8 5 ( x ) zu 5 d (x - v) 

wie O l ( ^ ) zu i^^l ( ^ ) . Hieraus ziehe man die 

G le i chhe i t ^ - - ^ ^ ä v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 

oder 
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oder'x — ^ bezieht. Man sieht also durch diese B e 
gleichung Von x , daß, wenn 6 gleich wäre s r , die 
Strahlen parallel laufen würden; wäre es grösser als 2 r, 
so würden sie die Strahlen unter dem Glast/ wie in der 
Figur durchschneiden; wäre es aber kleiner, so würde der 
Punkt 5 jenseit H. fallen und die Strahlen würden nach 
der Refraction sich noch zerstreuen, denn in diesem Fall wäre 
die Begleichung von x negativ. Man sieht, wenn ä unendlich 
wäre, so würde der Brennpunkt der erstem erhabenen Flache 
dreymal so weit als der Strahl entfernt seyn; denn 2 r ware 
in Beziehung auf 2 ä eine Null geworden. Ware r un
endlich, das heißt, wäre das Glas eben, so würde man 
den Vereinigungspunkt 5 unter ^ und -^- von ihm entfernt 
finden, die Vergleichung x wäre nun negativ. Endlich siehe 
man, daß, da von diesen drey Grössen x ä und r zwey gegeben 
worden sind, man die dritte durch dieses Verhältniß x ? ^ 
^ ^ . leicht finden kann. Vorausgesetzt, zum Beyspiel, 
der Strahl r der erhabenen Flache des Glases und die Eni«, 
fernung Ü 5 vom Bilde sind gegeben, so wird man den < 
Abstand ä von dem Gegenstand leicht finden; und zwar 
auf diese A r t , wenn man erstlich ein jedes Glied der Ver
gleichung durch cl -- 2 r multipliciret. Zweytens, wenn 
man von beyden Theilen g ä r abziehet und 2 r x wieder 
addmt. D r i t t ens , wenn man das herausgekommene 
durch x - 3 r divldiret; man wird alsdenn finden 6 — 
^ aus welcher Vergleichung man eben die Folgerungen. 

als aus der ersten ziehen kann. Ich führe dieses nur des
wegen an, um den ausgebreiteten Nutzen der allgemeinen 
Algebraischen Auflösungen zu zeigen. - Nun joll man die 
Wukung der zweyten Refractionen, die die Strahle« beym 

IVter Band. H h A«s« 

.̂ 
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Austreten aus dem Glase leiden, untersuchen. Diese zei, 
gen nach zweymaliger Refrattion oen Vereimgungspunkt V'. 

Die unbekannte Linie L ^ — X zu finden. 
Man benenne zu dem Ende die Dicke des Glases VN 

^ e,. L f oder (3 5 oder, tt 5 — 7. Den Strahl der 
erhabenen Fläche A 51T, neml'.ch N c — g. Den 3inu8 
hes Emfaüswlnkels von dem durch die erstere Rsfraction 
beym Ausgehen aus dem Glast in t-I gebrochenen Strahl 
c? — r. Und folglich den 8inu8 des zweiten Refracti-
onswinkels c: (^— z r. Und endlich 5 6 oder ? N 
o d e r ^ N — 2 . 

Da der Strahl 5 t t ganz nahe an der Are ist; so 

wird man folgende Proportionen bekommen: 5c (ysg) 

verhält sich zu 5 L (7) wie c 9 (t)zu (3 tt — ^ , fer

ner c ( ^ ( ^ ) verhält sich M (3«l (^-wie I?c (2ft) zu 

N? (2). " 

Multiplicirt man nun die letzten und mittelsten Sätze 

dieser Proportion, so wird man diese Gleichheit erhallen: 

3 . x --- t ^ 5 ^ . ' wird ferner jedes Glied erst dividirt durch r 

und multiplicirt durch 2 und 7 ^ - 2 so bekommt man 

3 7 2 ^ 3 2 2 - - - 272 - i - 337; zieht man von beyden 

Theilen dieser Proportion 3 7 2 ad; so schalt man 322 ^ 

2 2 v^V2. Dividirt man endlich dlests durch 2 2 - 2 

so Hat man 7 — ^ . Mein 7 oder N 5 ist gleich x -

E oder L 5 - V L . Man bekommt also die Verglei« 
chung 
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chung x - e n - ^ , fttze man in derselben anstatt x sei« 

nen Wctth ^ _ . , ^ erhalt man ^ . - . e oder 

^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ multiplicirt man jedes 

Glied durch 6 « ar und durch 2a » 2 so hat man die

se Proportion s grä - 2 acö -Z- 4 ger - z 6r2 -

H ers «j- eä2 - ^ 3 n6x - 6 M2. Verändere man 

nun hierinn die drey Glieder, worin« sich das unbekannte 

2 befindet, so bekommt man 3^62 -<- 3262 - eäx « 

6 a r 2 ->- 2er2 ^^ 6 » r ä - 2aeä -^ 42 rs und 

eben hierdurch. 

I . Das unbekannte 2 - : - .. ^ 5 ^ ^ — ? — 
3 »ä f 3 m — «ci ^ » er — 6 « 

Uebergeht man die Dicke de« Glases und löscht man 
alle die Glieder, wo e ^ 0 sich findet, aus, so erhält 
man. 

! ! . 2 7 - - "'s 
«6 -j- rä — 2 »r 

Wenn der Abstand des Gegenstandes unendlich ist, 
oder wenn die auf das Glas fallende Strahlen als parallel 
anzusehen sind, wie zum Beyspiel bey sehr entfernten Ge» 
genstanden, so wird, wenn man alle die Sätze, worin» 
kein ä zu finden ist, auslöscht, der zweyle Werth von 6 

sich zurückführen lassen auf 2 — — und man wird, wen« 

beyde erhabene Flachen gleich sind, 2 — r bekommen. 

H b 3 Is t 
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Ist aber der Abstand ä nicht so groß, daß die Strahlen 

parallel ssyn können, so wird man 2 n - 5 ^ . ^ erhalten, 

welches eben die Proportion ist, die ich in der letzten Erlau« 

terung Arcick. 2 l vorausgesetzt habe. 

I n der Figur und in den Betrachtungen, die man 
zur Auslösung dieses Problems angestellet hat, hat man 
vorausgesetzt, daß das Glas von beyden Seiten erhaben 
ist; allein die Formuln bringen uns doch zur gänzlichen Auf
lösung, wenn man nur darinn beobachtet, daß man einige 
Zeichen verandere, und nachdem es jeder besonderer Fall, 
erfordert, einige Satze herausnehme. 

Wenn man zum Beweist, voraussetzt, das Glas sey 
auf der Seile nach dem Object zu hohlrund und auf der 
andern erhaben und man will sich des zweiten Werths von 2 
bedienen; so darf man nur das Zeichen der Sätze, worinn 
sich ein r findet, verändern, weil in diesem Fall der Strahl 
der erhabenen Fläche K I K negativ, oder m einem Ver
stände genommen ist, der dem entgegen stehet, wornach 
man die Berechnungen obiger Formel gemacht hat und man 

erhalt s — -, 5 — oder - -. 

Kehrt man aber eben dieses Glas um, so wird 
man das Zeichen der Säße, worinn a steht, in der For-
mul verändern müssen. Is t endlich das Glas auf beyden 
Seiten HHlrund, so muß man die Zeichen andern, wo 
die Strahlen 1- und 2 allein sich befinden, aber nichts in 
denen S D m ws hsyys zusammen stehen; denn das Pro

duck 
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duet von - r durch - a giebt >j- gr. Man wird also 2 -m 

- — - ^ ^ — - — . bekommen. Diese Verglehchung'wird im

mer negativ, und der Vereinigungspunkt ^ auf eben der 

Seite seyn, auf welcher die Strahlen auf das Glas fallen. 

Wenn man das Glas auf der nach dem Object ge
richteten Seite als eben, auf der andern aber als erhaben 
annimmt; so muß man alsdenn, weil der Strahl r unend
lich wi rd, den Satz a 6 von dem zweiten Werth von 2, 
da wo r nicht zu finden ist, wegnehmen. Und aus eben 
der Ursache den Satz r ä wenn man das Glas umkehrt. 
Was man alsdenn thun muß, wenn das Glas auf einer 
Seite eben und auf der andern hohlrund wäre, wird man 
hinlänglich einsehen. 

Wenn man endlich voraussetzt, daß die Strahlen 
auf das Glas zusammenlaufend, das heißt, indem einer 
dem andern sich nähert, fallen; alsdenn wird die Entfer
nung ^ L (6) negativ und der Punkt H., wohin in die« 
fem Fall die Strahlen sich hinwenden, auf eben der Seite, 
wo A ist, seyn. Verändert man also bey dem zweycen 
Werthe von 2.oder in den schon angezeigten besondern 
Fällen das Zeichen der Sätze wo 6 steht; so wird man die 
gesuchte Vergleichung bekommen. 

Wenn 2 nebst einem von beyden andern Theilen ge-
geben ist, so werden diese Gleichheiten augenscheinlich, wenn 
man sie, wie schon geschehen ist, von andern trennet, die 
dntte angeben. 

Man sieht also leicht, daß die beyden ersten For< 
muln «der Werthe von 2 , alle mögliche verschiedene 
Fälle allgemein auflösen, vorausgesetzt, die Refraclion des 

aus 
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aus der luft ins Glas testenden lichls verhalte sich wie ^ 
zu 2. Verlangt man aber eine Formul, deren Refra, 
ction auch unbestimmt ist/ wie m zu n, so daß man nehm-
lich m und n anstatt dergleichen beliebige Zahlen nehmen 
kann: so darf man nur in den zur Auslösung dieses Pro
blems gemachten Proportionen die AnuL^I"? und ( ^ 0 von 
den Refractionswinkeln — 8 anstatt § 5 und — t anstatt 

^ c nennen: und man wird am Ende der Rechnung, wenn 
man p anstatt m - n setzt, finden 
NV- oder 2 ^ ^ M ' i a r ä - nxgeä ^ nngre ^ ^ 

MP26 s mprä — pßeä ^ ngre — m M r ^ 
oder wenn man L die Dlcke des Glases weglaßt: 
T H ü ngrä 

Ohnstrsitig enthalt dieses einzige allgemein aufgelö? 
sets Problem, so zu sagen, die ganze Wissenschaft der Di-
optrick, bis darmn besteht, daß man die Figur der, Glaser 
bestimme, wodurch man die von den Objectsn ausgehen
den Strahlen, vereinigen, parallel machen, zusammen 
fallen lassen, oder zerstreuen und indem man sie durch meh
rere Gläser gehen laßt, das Bi ld der Objecte nach Be
lieben vergrössem oder verringern will. Denn wenn man 
in Ansehung des Punkts L , wo das Bi ld des Objects H. 
so wie in ^ selbst steht auf eben der Axe unter dem Punkt 
k' ein erhabenes Glas od« auf demselben ein hohlrundes 
setzt, dergestalt, daß der Brennpunkt des erhabenen und der 
negative Brennpunkt des hohlrunden auf einen Punkt V' 
fallen, so werden die Strahlen durch diese beyden Glaser 
parallel lauft« und dieses ist nöthig, damit die, welche 
ein gutes Gesicht haben, die Objecte deutlich sehen können. 
Wsl! aber das Object verkehrt erscheint; so werden, wenn 

man, 
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man, nach dem die durch die zwey erhabenen Gläser durch
gegangen sind, noch ein drittes hinzufüget, die Strahlen 
sich auf der Are vereinigen; sieht man nun diesen neuen 
Brennpunkt als den Punkts, vom Object an, und fügt man 
noch ein visrces eben so erhabenes Glas, als das dritte hin? 
zu, dergestalt daß dieser Punkt ^ in den Brennpunkt der 
beydsn letzten Gläser fallt, so werden die Strahlen parallel 
aus demselben ausgehen und das Bi ld des Objects wird 
wieder ordentlich und viel verstärkt sich zeigen. 

Ich lasse, mich nicht in eine genauere Entwickelung 
aller dieser Dinge ein; ich habe auch nur einige allgemeine 
Folgerungen, die man aus der, zweiten Form«! ziehen 
kann, anführen wollen, damit man hernach ähnliche und 
auf verschiedene Probleme paffende'selbst finden möge. Mein 
Endzweck war nur, ich wollte die Wahrheit von dem, 
was ich gegen das Ende des fünften Kapitels von der 
Methode und der Nutzbarkeit der Algebra und der Analysis 
gesagt habe, deutlich zeigen. I n den Nemou-eg 6e l ' 
/i.cü6emis vom Jahr 1704 kann man viel mehrere Folge
rungen finden, die aus der allgemeinen Auflösung des vom 
Herrn (3uilnee aufgegebenen Problems gezogen sind. 
Dieser gelehrte Geometer begnügt sich hier nicht blos mit 
der Auflösung desselben, indem er voraussetzt, daß die 
Gläser eben oder wie Cirkelbogen geschnitten find, sondern 
er lößt es auch überhaupt, wenn die Glaser zwey beliebige 
Krümmungen von einerley oder verschiedener Art habe«; 

Ende des vierten Bandes. 

s. 



Anhang 

zum v i e r t e n B a n d e . 

A l l g e m e i n e Gesehe 
von der 

Rittheilltng der Bewegung 
nebst 

noch drey angefügten Abhandlungen. 

Dieser ganze Anhang fehlt bey der laleimschm Edition. 



V o r e r i n n e r u n g . 

^ ) a die Gesetze der Bewegung *) den 
verschiedenen Hypothesen zufolge, diemantheils 
über d ie Natur der Körper, die sich anstoßen, und 
über d ie Mßige Materie, welche sie mngiebt, 
Hei ls über die Grundsätze, aus denen sie her
geleitet werden, macht, auch verschieden seyn müs
sen; — so will ich gegenwartige kleineAbhandlung 
in z w e y Theile eunheilen.. 

, I n dem erstsrm Theile setze ich voraus, daß 
die K ö r p e r , die auf einander stoffen, ihrer 
Na tu r nach sehr hart sind, und in dem leeren 
R a u m bewegt werden: — und hier beweise ich, 
was d a s für Gesetze seyn müssen, nicht nur nach 
«der cartesmnischen Hypothese, daß sich die Bewe
gung niemals verliere; (eine wenigstens in Absicht 
Her K ö r p e r , die blos durch ihre Elasticitat hart 

A 2 sind, 

^ ) I c h merke hiebei einmal vor allemal an: daß die Naü,rlch<l 
re i n unfern Tagen durch Euler, BernoMe, — Clstirand,.-' 
Alemdert , — u. s. w. zu viel gewonnen habe, als daß,ch 
m,ch in nm'weMusM BM'tMnng des PaMs hmübep 
einlassen könntt. 
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sind, falsche Hypothese!) — sondern besonders 
nach jener Voraussetzung, deren Richtigkeit aus 
vielfachen Versuchen erhellet, daß sich entgegenge
setzte Bewegungen einander aufheben. 

I n dem zweiten Theile dieser Abhandlung 
mache ich gar keine willkührliche Voraussetzung. 
I ch nehme die Körper so, wie sie ihrer Natur nach 
sind. Ich untersuche, welches wohl die Ursache 
ihrer Harte und Elasticitä't seyn könne; — H 
bin bemühet, Hiemus die physische Ursache der Ge
setze der Bewegung, welche die Erfahrung lehret, 
herzuleiten. Meine Hauptabsicht gehet dahin, 
klar zu beweisen, daß die vorgeschriebenen Versu
che , das Resultat der Bewegungen der Körper 
nach ihrem Stoß zu finden, die natürlichen Wi r 
kungen des Swsses dem Verstände ordentlich und 
genau darstellen, — denn so nothig dies ist, wenn 
man den Verstand nur einigermassen hierüber be
friedigen w i l l , so hat man es , wie mich dünkt, 
in allen den Schriften, die ich hierüber gelesen 
habe, zu thun unterlassen. 

Diese Abhandlung ist so kurz und so gedrangt, 
daß sie dielleicht manchem dunkel und schwer schei
nen wird. Ich wollte indessen von Wahrheiten, 
die ich für unbeträchtlich hiel t , und von denen ich 
glaubte, daß der grössere Theil der Menschen wohl > 
thun würde, wenn er sich auf etwas besseres legte, 
keine ausführliche Deductionen liefern. Nur der 
zweite Theil hat für die Naturlehre einigen Vor-
the i l : - der erste ist lediglich ein M i t te l , den 
Verstand zn üben. Denn ob ich mich gleich sonst 

schon 
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schon in der * ) Untersuchung der Wahrheit über 
die Gesetze der Bewegung, in Beziehung auf dieje
nigen, welche Herr Descartes davon giebet zielet, 
ausgelassen habe, so habe ich mich doch bey Gele
genheit dieser neuen Ausgabe über diesen Gegen
stand weitläufiger ausdehnen wollen. 

Dieser grosse Philosophe, dem ich mehr, als 
allen anderen zusammengenommen, die wenige Auf
hellung in den Wissenschaften, die ich besitze. Zu 
verdanken habe, leitet die Gesetze der Bewegung 
vornemlich aus diesen zwey Grundsätzen her: ---
erstlich, daß die Ruhe eine wirkliche Kraft sey: -
zweytens, daß Gott in der Welt bestandig eine 
gleiche Masse von Bewegung erhalten. Den er
sten Grundsatz habeich langst bestritten; - ich se
he aber das Falsche, und das Zweideutige des an
dern noch nicht ein. Was ich indessen vor dreyßig 
Jahren in dem letzten Capitel der Untersuchung 
der Wahrhei t , und lange nachhero in einer eige
nen kleinen Abhandlung über diese Gesetze geschrie
ben habe, scheint Mir gegenwartig unrichtig und 
falsch. W i r Menschen können ganz sicherlich die 
Wahrheit nur aus *^) Versuchen entdecken. D a 

wir 

* ) ^ m sechsten Buch von der Methode, in dem lezten Capi-
7el, nach der alten Ausgabe. 

Anm. d . Uebers. 

» * ) Eine sehr gute Beobachtung! I n den angeführten Trakta
ten die er hier verwirft, war Malebranche auf eben dem 
Wege, der hernach durch Woiffcn und seine Schüler ein« 
zig und allein betreten wurde. Er hat indessen dieses vor 
ihnen voraus, daß er seinen Irrchum erkannte, diese sich 
aber immer mehr darinn .bestärkten, Hb ich gleich überzeugt 

bin. 
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wir nie in die Absichten des Schöpfers bey seinen 
Werken ganz eindringen, mithin die Beziehungen 

d er
l i t t , daß, wenn Wolf f unsere Zeilen erlebet hatte, und jun
ger werden konnte, — (denn^es ist aar zu schwer, in sei
nem Alter sein System und übcrdem das, was man zum 
Theil allein aufgebautt ha t , zu »erlassen,) er selbst geste
hen würde, daß die Euklidische Methooe in der Philosophie > 
zwar anwendbar und die vorzüglichste, von ihm aber nicht 
pünktlich befolget sey. Diesem ohngeachtet war Wolff der 
grosseste Philosoph. Er hat am meisten dazu beigetragen, 
die Fehler in der Philosophie zu entdecken, und auch die 
von ihm begangene — zu verbessern. Er war der erste, 
der eine Methode in die Philosophie einführte, da man vor 
ihm nicht daran gedacht hatte, und er hat die Ehre, die 
Finsternis aus der Metaphysik vertrieben zu haben, ob er 
gleich nicht so viel Licht, als in der Mathematik ist, in die
selbe gebracht, und zum Theil die Klage des Herrn von 
Leibniz In 2Äiz eiuöitorum /^. 1694. x. I IQ. nicht gänzlich 
aus dem Wege geraumet hat. Dies ließ sich aber auch 
nicht mit einmal thun. Eukliden war es leicht, Dcsinitio-
nen zu geben, und den Gebrauch feiner Wörter zu bestim« 
men. Er konnte die Figuren vor Augen legem Der Be
griff derselben blieb also nicht zweifelhaft. So. leicht aber 
ließ es sich in der Metaphysik nicht thun. Die Wahrheit 
zu sagen, er wüste selbst nicht recht, was er definiren sollte, 
ob er gleich einen Grundsatz angibt, daß man alle W ö r 
te r , die einige Dunkelheit haben können, definire» 
müsse, damit ihre Vedeuluna bestimmt werde, und damit 
vsuele er der Deßmr, und Oemonstrir» Sucht Thür und 
Thor. M a n machte sich eine Ehre daraus, wenn man auch 
solche Worter desmirte, an deren Bedeutung kein Mensch 
gezweifelt hatte. Aus einer jeden Definition wurden Grund
sätze hergeleitet, und folglich hatte man einen guten Vor-

! rath von Vordersätzen, um Schlußreden daraus herzuleiten. 
> Die Beweise musten sich also auf Definitionen gründen; — 

die Definitionen bewiesen werden. Hier aber waren logi
sche Circul unvermeidlich, und zwar deshalb, weil die 
Sprache nicht Wörter genug hat, die mau zu diesen immer 
fortgesetzten Definitionen gebrauchen konnte, also auch das 
Definiren bis ins Unendliche hatte fortgesetzt werden müssen. 
EuMdes aber verfuhr ganz umgekehrt, er fieng von einfache 
B . W M a n , und M W zu den zusammengMten fort. 

Dieses 
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selben auf seine Eigenschaften niemals ergründen 
werden; — so hangt es auch einzig und allein von 
dem ganz freyen Wil len Gottes ab, ob er eine 
schlechterdings gleiche Masse von Bewegung erhal
ten wolle, oder nicht, — so können wir uns folg
lich hierüber auf keine andre Weise belehren, als 
eben durch diese Art von Offenbarung, welche 
uns die Versuche geben. 

Ehedem wandte ich auf die angestellten Ver
suche so vieler einsichtsvoller und gelehrter Leute 
über das Anstossen der Körper lange nicht die nö-
thige Aufmerksamkeit. I ch hielt sie für unrich
tig und unsicher, weil ich durch ein sehr wahrschein
liches Raisonnement, wovon ich in dieser Abhand

lung 

Dieses wäre denn also die Euklidische Methode, die man 
in der Philosophie anwenden sollte. Herr Professor L a m 
bert Hai. einen guten Grund in seiner Architeitonik dazn 
gelegt, und die Erfordernisse einer solchen Grundwissen-
schuft angezeigt. M a n muß es ihm lasse», er hat eine gros« 
se Bahn geöfnet, es scheint aber auch» als wenn er nur a l ' 
lein dazu geschickt sey, einen Wegweiser darauf abzugeben. 
Und dies wollen, wir um so mehr wünschen, da es ihm sonst 

. wie dem Herrn von lleibniz gehen könnte, vor dem die Aus, 
lander chre Hochachtung zwar bezeugten, aber zugleich zwei
felten, ob ein Teutscher den Grund den er gelegt ergründen, 
und noch weniger weiter fortsetzen könnte. Wie man aus 
der Erfahrung zur Gewißheit der Erkenntnis gelangen kon, 
ne, hat eben dieser grosse Mann in dem achten Hauptstuck 
seiner Distnoielogie §.'551. und im neunten Hauptstück 
H. sZZ. und iu dem ersten Hauptstück der Alechiologie auf 
das gründlichste gezeigt, und wil l ich sicher die Gewehr 
leisten, daß, wenn Malebranche die vorgetragene Regnln ^ 
hatte folgen können, und in unfern Zeiten von Philosophen 
befolgt würden, wir der Wahrheit in fünfzig Jahren näher 
seyn würden, als man ihr in sechzehlihundertJahre.« gekom
men ist. «, 

Anm.V.Uebers. 
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lung noch mehr sagen werde, für den Herrn Des-
caneö zu sehr eingenommen wurde. 

I z t wi l l ich meine gegenwartige Gedanken 
über die Gesetze der Bewegung eröfnen. N m 
nachdenkende Leser können über meine Meinung 
mtlMlen; - ich sage mir Fletß nachdenkende Le
ser, denn die Materie, über die ich mich ausbrei
te, ist verwickelter, und schwerer, als man es 
vielleicht anfänglich glaubet. 

Allge 



Al lgemeine Gesetze 

über die 

Mitthcilung der Bewegung. 

Hrste Abthei lung. 

Untersuchung, worinnm diese Gesetze bestehen 
müssen, wenn sich die Körper in dem leeren 
Raum anstossen, und wenn sie ihrer Namr 
nach hart wären. Nach einer doppelten Vor
aussetzung 

Erstlick: Daß die absolute Masse der Bewegung immer dieselbe . 
bleibe. 

Zweitens; Daß sie sich unaufhörlich verändre. 

Ers t l ich , daß eine Bewegung der andern die ihrige mit-
' theile, daß die Körper so viel von derselben verlieren, 

als D i e n e n , auf welche sie stossen, mittheilen: — 
oder daß Gott beständig eine absolute Masse von Be
wegung erhalte. I c h nenne sie eine absolute, um da
durch anzuzeigen, daß die entgegenstehende Bewegun
gen sich einander nicht aufheben. 

'̂  Diese vom Herrn Descartes und seinen Schülern an
genommene Meinung scheint mir sehr vernünftig, und 
ich, kann sie daher als eine Hypothese vorausschicken, 
um darnach die Gesetze so zu bestimmen, wie sie dieser 
Philosoph meiner Meinung nach hätte geben sollen. 
Denn diese seine zuerst gegebenen Gesetze gründen sich 
auf mne angestellte Versuche. 

>' W a s 
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Was ich also nunmehr vorbringen werde, können 

nur die fassen , und sich zu Nutze machen, welche das 
vom Herrn Descar tes festgesetzte Principwm anneh
men. Unterdessen scheint mir es eben so gewiß zu seyn, 
daß, was den Stoß der harten elastischen Körper be-
tr i f t , Gott nicht immer nne gleiche Masse der Be
wegung annnd vor sich selbst, sondern daß er bestan
dig eme^ gleiche Masse von Bewegung einer und der
selben Ar t erhalten habe: — und daß das Centrum 
der Schwere der Körper nach dem Stoß eben die Ge
schwindigkeit behalte, und sich in derselben bewege, als 
vor dem S t o ß ; - das heisi : daß sich die entgegenge
setzten Bewegungen einander aufheben;-so, daß mehr die 
Bewegung von vorne, -weniger die ncmlicheBewegung 
von hinten zu, ganz gewiß keine doppelte Bewegung, oder 
Kraft, sondern schlechterdings keine von beiden sey. 

Jedoch dies werde ich in dem zweiten Abschnitt dieser 
kleinen Abhandlung weiter auseinander setzen. 

Z w e i t e n s : ich setze hier ferner voraus, daß die Körper 
undurchdringlich, ganz hart, und folglich gar nicht ela
stisch, und in dem leeren Räume in bestandiger Bewe
gung sind; - das ist in einer solchen iage, wo die 
grobe oder feine luft der Bewegung weder widerstehet, 

b noch sie befördert. 
D r i t t e n s : ich setze endlich voraus, daß sich die Körper, 

die sich flössen, nach einer geraden Knie bewegen, welche 
durch das Centrum der Schwere, und durch die Punk, 
te ihrer Bewegung gehet. 

V i e r t e n s : die Ruhe hat keine K ra f t , der Bewegung zu 
widerstehen. Dies habe ich in meiner Untersuchung der 
Wahrheit, im sechsten Buche, und dessen Hauptstück 
üusjührlich genug gezeigt. 

Fünf-
l 
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F ü n f t e n s : die Bewegung ist der Uebergang aus einem 

Körper in den andern; - welcher in Verglelchung auf 
einem andern Uebergang geschwinder, oder langsamer 
erfolgen kann. 

Sechstens: die Grösse der Geschwindigkeit bestehet in dem 
Verhältnisse des Raums zu der Zei t ; - oder in dem 
Exponenten oder Quotienten, des durchgelaufenen Rau
mes, dividirec durch die zum Durchlaufen angewandte 
Zeit. 

S i e b e n t e n s : die Grösse der Bewegung bestehet mithin 
m dem Produkt der Geschwindigkeit eines Körpers 
durch seine Masse Mult ipl ier. Dieses Produkt drückt 
auch die Grösse der bewegenden Kraft aus, welche zur 
Hervorbringung einer Bewegung erfodert wird, weil al
le Wirkungen mit den Kräften, welche sie verursachen, 
in Proportion stehen. 

Ach tens : die natürliche oder gelegentliche Ursache der 
Vertheilung, und folglich der Mittheilung der Bewe
gung , ist der S t o ß . Denn, wenn ein Körper ^ , 
einen anüern L , bewegen soll, so muß er ihn entweder 
forttreiben, oder anstossen - und wenn er ihn in Be
wegung sezt, so muß er es verhältnismäßig auf die 
Grösse des Stoffes tt.un. 

N e u n t e n s : die. Grösse des Stoffes, von zweien glei
chen Körpern, oder solcher, von welchen der geschwin
deste zugleich der grosseste ist, muß nach der Summe, 
oder der Differenz in der Geschwindigkeit bestimmt wer
den. Durch die Summe/"bey den Geschwindigkeiten 
auf der entgegenstehenden Sei te; -durch die Verschie« 
denheit in einer und derselben Seite. I n dem Fall 
also, daß die Körper einander gleich, oder daß der 
stärkste auch der gröste ist,, ist. die Quantität des Stoffes 
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gleich der Summe', oder der Differenz- der Geschwin
digkeiten, multipliciret durch die Masse eines dieser 

- Körper, wenn sie gleich, oder des kleineren, wenn sie un
gleich sind. Denn die Körper stoßen nur deshalb ein
ander fort., weil sie undurchdringlich sind.. S ie han
deln folglich nach der Geschwindigkeit, in welcher sie 
sich in dem Augenblick des Stoffes begegnen. Wenn 
also der stärkste der gröste ist, so wirkt er auf den kleinen, 
der ihm begegnet, nicht mit aller seiner Kraft , sondern blos 
nach der' gegenseitigen Geschwindigkeit, oder nach der 
Summe der Geschwindigkeiten nur allein multiplicirc 
mit der Masse des kleinen, ben er vor sich hertreibt, 
weil er stärker ist. 

Zehntens: die Grösse des Stoffes zweier ungleichen 
Körper, von welchen der stärkste auch, der kleinste ist, 
ist gleich der Summe ihrer Kräfte , oder ihrer Bewe
gungen, wenn einer auf den andern losgehet. Denn, 
da die Körper undurchdringlich sind, so stößt in diesem 
Falle der grössere mit seiner ganzen Kraf t aufden kleineren, 
der ihn wieder mit aller der Kra f t , die er hat, stößt. 
Wenn hingegen einer von diesen Körpern den andern 

. erreichet, so ist die Grösse des Stosses nur der Diffe
renz der Geschwindigkeiten, multipAcirt durch die Mas» 
st'des kleineren Aeich, weil der grössere Körper keine 
gegenseitige Kraf t hat. 

E i l f t e n s : da die Körper um desto geschwinder beweget 
werden, je grösser der Stoß ist, den sie erhalten; so 
erhellet ganz klar, daß die Grösse des Stoffes auch die 
Grösse der Bewegung, die der schwächere Körper nach 
dem Stoß haben muß, bestimme und festsetze. 

Folglich muß man den schwächeren als einen Körper 
in der Ruhe ansehen, wenn die Bewegung, die er vor 
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dem Stoß hatte, der Bewegung des stärkeren entgegen 
stand ; so bald er aber auf eben die Seite bewegt wird, 
als der, der ihn erreichet, und fortstößt, so muß man 
ihm ewige Bewegung zuschreiben. Der schwächere wird 
also in einer der Grösse des Stoffes gleichen Bewe-
gunq zurückprellen; oder mit emer der Grösse des 
Sloffes abermals gleichen Vermehrung seineBewegung 
fortsetzen. 

Diese Bemerkungen gründen sich auf die Natur 
der Körper. Die Erscheinungen in denselben müssen 
sich so zutragen, weil ich hier als ausgemacht voraus
setze, daß die Bewegung niemals aufhöre; - weil 
die Körper undurchdringlich, und unendlich hart sind; 
weil sie ihre Bewegung durch den Stoß einander un
mittelbar , und in einem Augenblick mittheilen; -^ ins
besondre , darauf bitte ich vorzüglich genau Acht 
zu haben, weil ein und derselbe Körper nicht zwey 
Kräfte, oder zwey entgegengesetzte Bewegungen zu glei
cher Zeit erhalten, also der stärkere von dem schwä
chern niemals etwas bekommen kann, folglich die Kraft 
des schwächeren mit der neuen, die ihm der stärkere 
giebt, auf ihn selbst zurückfallen muß. Denn da man 
sich ^ie Körper ganz hart gedenkt, so gehen alle ihre 
Theile in gleicher Starke entweder vor, oder rückwärts. 
Wenn also der angestoffene Theil der harten elastischen 
Körper zurückgehet, so gehet der dem angestoffenen 
entgegenstehende Theil desselben Körpers weiter vor
wärts. Mithin haben alle Körper in dem Augenblick 
des Stoffes eine doppelte entgegenstehende Bewegung. 
Der stärkere erhält in dem Theile, wo erangestossen ist, 
allemal von dem schwächeren seine Bewegung, die sich 
hierauf in eine ganz unmerkliche Materie verwandelt, 

und 
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und die Bewegung unmittelbar nach dem Stoß wieder
herstellet. Hlermnen liegt auch eben der G rund , wa
rum die Gesetze der Bewegung schwerer elastischer Kör
per von denen, die ich den von mir gemachten Hypo
thesen zufolge festgesetzet habe, ,so ausserordentlich verschie
den sind. Doch ich werde in der Folge dies noch wei
ter ausführen. 

Einige wollen behaupten , daß , wenn ein ganz har
ter Körper einen andern gleichfalls ganz harten und unbe
weglichen stößt, der erste alsdann m seiner Ruhe bliebe, 
ohne zurückzuprellen; weil nemllch keine neue Urjache vor
handen wäre, warum die Bewegung rückwärts gehen 
sollte, und die Elasticität die einzige Ursache sey, warum 
die Körper nach dem Stoffe zurückprellten W i r wollen 
hieben von dem Willen des 'Schöpfers ganz abstrahlen, 
(da wir hier einen unbeweglichen Körper , der der Na
tur der Sache nach nicht kann gedacht werden, vorausse
tzen;) » dann können wir nach der Hypothese des D e s -
cartes antworten, daß allerdings eine neue Ursache der ! 
rückwärtsgehenden Bewegung, und zwar daß der Stoß ' 
selbst dieselbe sey, wodurch der anstoßende, und der fort
gestoßene Körper gleich fortgestossen werde; weil sie gleich , 
undurchdringlich sind, und der angestoßene Körper für 
unbeweglich gehalten wird. 

ZUM Beispiele. M a n nehme zwey Kugeln ^ , 
und L, welche ganz hart sind. Wenn die Kugel ^ , die 
Kugel 6 , die sich m Ruhe befindet, fortflösset, so wird 
^ , seine ganze Bewegung verlieren, und L , wird sie er
halten. Dies kann nicht anders seyn. Denn, wennauch 
gleich die Kugel Z undurchdringlich is t , so hat sie doch kei
ne Kra f t , welche sie unbeweglich machen könne. S i e 
wird fortgestossen, ohne daß sie zurückstoßen kann, weil 
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die Ruhe keine,'Kraft hat, der Bewegung zu widerstehen. 
D a nun die Kugel X nicht zurückgestoßen wird, so kann sie 
nicht zurückprallen ; - und da sie die Kugel L mit aller ihrer 
Kraft fortstößt, so muß diese leztere die ganze Bewegung 
der Kugel A. erhalten. Denn die Körper werden allemal 
um so viel stärker bewegt, je mehr sie fortgestossen sind. 
D i e s , dünkt mich, ist ein ganz unwiderleglicher 
Grundsatz. 

Wi r wollen aber setzen, die Kugel sey unbeweglich, 
was auch für eine Kraft vorhanden seyn möchte; - als
dann ist es ganz klar, daß, wenn die Kugel ^ sie an
stoßet, sie eben so stark zurückgestoßen werden wird, als sie 
angesioffen hat, denn belde Kugeln sind undurchdringlich. 
Folglich wird sie, dem angenommenen Gründsatz gemäß, 
daß sich die Körper in dem Grade bewegen, in dem sie 
fortgestossen sind, eben so geschwind zurückprellen, als sie 
aus ihn losgestossen hat. Denn , da die Umstände niche 
mehr so sind, als sie nach der vorherangenommenen Vor
aussetzung waren , so müssen auch ganz sicherlich die Wir
kungen einigermassen verschieden seyn. Es läst sich also 
nicht gut gedenken, daß der Körper H. nach dem Stoß 
gegen einen andern unbeweglichen Körper in Ruhe bleibe. 
Es ist aber keine Elasticitat da, wird man sagen, und 
eben die Elasticität ist die Ursache, warum sie sich rück
wärts bewegen. Ich gebe dies zu. I n elastischen Kör> 
pern ist die Elasticität die Ursache, warum eine rückwärts 
gehende Bewegung erfolget. Das kommt aber daher, 
weil die elastischen Körper die ganze Kraft ihrer Bewegung 
anwenden, um ihre Elasticität höher zu spannen. Sie 
theilen nemlich ihre ganze Bewegung einer gewissen un
sichtbaren Materie mi t , die sie ihnen sogleich wieder zu
rückgabt, und sie so stark zurückstöffet, als sie von ihm« 

fort-
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fortgeflossen worden ist. Hierüber werde ich aber in dem 
folgenden noch mehr sagen. * ) Sie erhalten ihre rückwärts 
gehende Bewegung von der Kraft, welche vorwärts gehet. 

I m Grunde betrachtet hängt dies alles von dem 
freyen Wlllen des Schöpfers ab, wacher beschließen kann, 
daß die harten, nicht elastische Körper durch den Stoß 
ihre Bewegung verlieren. 

* ) Siehe die iste Erläuterung, wo ich die Ursache der Harte 
und der Elasticttat der Körper erkläre. 

Anm> d. Uebers 

Er-
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Er k l ä r u n g e n. 

I c h nenne die Masse eines Körpers, N ) eine Ku
gel, zum Beispiele, die einen Zoll im Durchmesser hat. 
Die Körper, deren Masse zwei, drey, viermal u. s. f.-
grösser ist, nenne ich 2 ?/?, ) ?A, u. s. f. 

Einen Körper in Ruhe nenne ich Mo. Körper, de-
rett Geschwindigkeit einen, zwey, oder drey Grade hat, 
nenne lch ?« I , w 2 , m ) , u. s. f. Hat i'ireGeschwin, 
digkeiteinen halben, zwey Drittheil Grad u. s.f. so nenne 
ich siemS, m t z , u. s. f. 

Folglich bedeutet 2 M g einen Körper, dessen Mas
se doppelt, und dessen Geschwindigkeit dreymal so groß ist, 
als ein andrer. 

Die erste Zahl bedeutet die Masse, die zweite die 
Geschwindigkeit. 

Wenn vor, oder nach dem M seine Zahl stehet, ss 
wird die Zahl E i n s darunter verstanden« 

Also bedeutet ^ so viel als t 62 t / W 2 soviel 
als i m 2 , und 2 m soviel, als 2 A t . 

Das Zeichen ^» bedeutet /?/«,) Und dieses — w?. 
M l . Folglich bedeutet ^- ) — 2 so viel als plus 3, 
minus 2. 

MerBiM< B Dis 



Die ersten Gesetze 
über die Mittheilung der Bewegung. 

Zwölftens: Für zwey Körper, von denen der eine in 
Ruhe ist. 

Beispiele: 

Nach dem Stoß. 
»20. « 7 . 2 . 
?N0. 2 M ß . 
2 5» ß. M. ' 

Vor dem Stoß. 

^ . ^ 5». 2 mo. 
^ . l ^2M. Mo. 
4. )M2. Wo. 
I . ) m 2. 4 Wo. 3 M0. 4 N ^. 

Diese Mittheilung der Bewegung gründet sich 
auf folgende Satze. 
Erstlich: die Ruhe hat keine Kraf t , der Bewegung zu 

widerstehen. 
Zwei tens: da die Körper als unendlich hart angenom

men werden, so wirkt die Kraft des stossenden auf den 
angestoffenen Körper unmittelbar, und in einem Augen
blick ; folglich stößt er chn mtt aller seiner Geschwindig
keit fort. 

D r i t t ens : da dieseKraft einmal ausgenommen worden ist, 
so muß sie sich auch, wegen der vorausgesetzten Harte 
in die ganze Masse vertheilen. Wenn man diese Kraft 
durch d,e. ganze Masse vercheilst, so wird die Geschwin
digkeit des angestoffenen Körpers der Exponent seyn. 

Viertens.: der stossende Körper behält die ganze Bewegung, 
und theilt sie dem angestoffenen nicht mit. Man dividire 
also den übrigen Theil der Bewegung durch seine Mas« 
st, und der Exponent wird, die übrig bleibende Ge
schwindigkeit seyn. 

Drep 
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Dreyzehentens: Für zwey Körper, die sich ein
ander anstossen, ob sie sich gleich auf eine und 
dieselbe Seite bewegen. 

Beispiele: 

Vor dem Stoß. 

6. 5w. 2. m. 
7< 2 W. 2. 7tt. 

Nach dem Stoß. 

2, m. ^. »?. 1 . 
tz. M. 2. 2 7^. m. 2.M 5. 
9 . 2 m. 4 . ) m. 2. l 2. «l. 2. Z. ??!?//. 

Die drey vorher angeführte Grundsatze sind hier gleich-, 
falls Ursachen der Mlttheilung der Bewegung. Denn 
ein auf dieselbe Seite mit einem andern bewegter Körper 
hat keine' entgegenstehende Kraft, welche ihm widerste
hen könnte, und nurd ledlgllch von dem, den er erreicht, 
nach der Differenz seiner Geschwindigkeit forrgestossen. 

Diese jetzt eben angeführte erste Gesetze scheinen 
nicht den geringsten Widerspruch zu haben. 

Ansetzt will ich die andern anführen, welche die 
Körper betreffen, die sich durch entgegen gesetzte Bewegungen 
fortflössen, wenn man mmlich voraussetzt, daß dle Bewegung 
niemals aufhöre. 

B 2 Vier-
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VierzchntMs: Für zwey Körper , die sich in ei

ner entgegen gesetzten Bewegung fortflössen. 

10. 

1 1 . 

1 2 . 

3Z. 
14. 
!5. 
36. 

Vor dem Stoß. 

W. 

m. 2 
2 m. 
2 M. 
2 M 2 . 
) M . 

Z/«. 

?tt . 

m. 
???. 2 . 

m. 
772. 

M. 

M. 2. 

Beispiele: 

Auf der 
entgegen 

j stehenden 
Seite. 

Nach dem Stl 

7/7. 

mo. 
2 M. 

2 M ^ . 

2»?. 

) ?// ^ . 

'ß. 

M. 

^ . g. 
W. 2. 
M. 2. 

M. 2. 
M. Z. 

Verachte, neunte, zehnte, und eilfte Artikel 
sind die Grundlage zu dieser Muthei lung der Bewegung. 
S o sehr sie auch entfernt zu seyn scheinen, so lassen sie 
sich doch auf West allgenmne Regel bringen. 

Allgemeine Regel: 

Wenn zwey Körper sich einander flössen, es 
sey n u n , daß sich der eine bewege, und der andere 
in Ruhe bleibe, oder, daß sie sich beyde auf emer, 
oder auf einer entgegenstehenden Seue bewegen. 

E r s t l i c h : M a n suche die Grösse der Bewegung, oder 
das Produkt der Geschwindigkeit durch die Masse eines 
jeden dieser auf entgeq.'ngesetzte Sei len bewegter Kör» 
per. Derjenige von zwey Körpern, der ein grösseres 
Produkt haben wird, wenn er nach N o . 7. der stärkste 

. ist, 
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ist, wird den andern ^überwinden, und zurückprellen 
lassen. Ist hingegen der stärkere zugleich der kleinere, 
so wird er in Ruhe bleiben. Man darf also nur seine Be, 
negung zu der des Körpers schwächeren hinzurhun, weil 
nach Ko. l O. die Grösse des Stoffes in diesem Fall det 
Summe ihrer Bewegungen gleich ist. Bewegen sich 
aber die Körper auf eine und dieselbe Seite, oder be
findet sich einer von beiden in Ruhe, so wird der, der 
am geschwindesten gehet, auch der stärkste seyn, weil 
der andere, ob er gleich der Masse nach grösser ist, kei
ne gegenseitige Kraft hat, wodurch er ihm widerstehen 
könnte, ( ^ 0 . 4 . ) 

Zweitens: Man nehme (nach 5lo. 9. und lo . ) die Grös
se des Stoffes, so wird man (nach K o . l 1.) die rück
wärts gehende Bewegung des schwächeren beko»mnen, 
wenn sich die Körper nnt entgegenstehenden Kräften 
fortstoßen, oder die Vermehrung seiner Bewegung, wenn 
sie auf eine, und dieselbe Seite giengen. 

D r i t t e n s : Man dividire diese Bewegung, oder diess 
Vermehrung durch die Masse des schwächeren, und man 
wird seine Geschwindigkeit bekommen, (nach ^ p . A ) . 

Die Demonstration dieser Regel gründet sich auf 
den siebenten, - achten, - neunten, - zehnten, -
und eilften Artikel, besonders auf den elften. 

B 3 Bey-
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Beisp ie l . 

5« 12 lauft gegen I n 2 auf einer entgegenstehen
den Seite zu. 
I ) Dle Kraft von m 12 ist 12. Die von Z m 2 ist 6. 
2) Die Grösse des Stoffes ist 18, oder die ßumme der 

Kräfte. 
2 ) Wenn man diese durch ) , als die Zahl der Masse 

des schwächeren dividirt, so kommt 6 heraus, welches 
die Geschwindigkeit von g m 2 ausmacht. Diese wird 
auf der entgegenstehenden Settenach dem Stoß 3 5526, 
und m 12 wird Mo. 

Wenn aber 4 m H auf Z m 2 stößt, so wird, da 
in diesem Falle der stärkste auch der grosseste ist, dle Grösse 
des Stoffes z n 5, oder das Produkt der Summe der Ge-' 
schwwdlgketten 2 und g durch den schwächsten Körper z m 
seyn. Folglich wird ) m 2 durch den Stoß ) M 5 auf 
«iner entgegengesetzten Seite, und 4 m ) wird auf 4 n H 
redumt. 

Dies sey hinlänglich, diese erste Gesetze zu bestätigen, 
wenn man nemlich die Voraussetzung annimmt, daß die 
absolute Grösse der Bewegung beständig dieselbe bleibt. 
Ein Grundsatz, worauf Herr Descartes seine Gesetze der 
Bewegung zum Theil gegründet hat. 

Anmerkung. 
Herr Descartes glaubte, daß Gott stets eine 

gleiche Masse von Bewegung in der Welt erhalte. Er 
gründete seine Meinung auf diesen unwiwrsprechlichen 
Grundsatz. Die Handlung des Schöpfers muß so unver
änderlich styn, als er selbst. D a nun sein Wille die 
belegende Kraft der geschaffnen, und der Körper ist, 

die 
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die in ihrer Bewegung erhalten werden, so muß diese Kra f t 
auch beständig dieselbe bleiben. Das Pnncipium, daß die 
Handlungen Gottes sich' nach seinen Eigenschaften richten 
müssen, ist unwiderleglich. Denn es ist ganz entschieden, 
daß der Wil le Gottes in der iiebe bestehe, die er zu sich 
selbst, und zu seinen Eigenschaften hat, daß, da er nun 
lediglich durch seinen Willen handelt, er durch feine Hand
lungen seine Eigenschaften, in denen er sich selbst bestandig 
gefallt, und in welchen er das unverletzliche Gesetz, und 
die ewige Regel für seine Handlungen sindet, unmöglich 
verlaugnen könne. Denn , da der Wille Gottes kein von 
aussen kommender, und ihn anders wohin richtender Em- " 
druck ist, so ist er sein eigener Endzweck, und sein eigenes 
Gesetz. 

Die Erfahrung lehrt uns indessen, daß sich Herr 
Descar tes geirrt habe; nicht als ob das metaphysische 
Princlpmm seiner Meinung unrichtig und falsch sey, son-. 
dern weil er eme, im Grunde höchst falsche Conclusion aus 
demselben zieht, die freilich einen so grossen Schein der 
Wahrheit hat, daß ich mich selbst ehemals durch dieselbe ha« 
be hintergehen lassen. 

Dies muß ich aber mit mehreren: bestätigen. 

I n dem Satz: G o t t erhalt beständig eine gleü 
che Masse v o n B e w e g u n g in der W e l t , liegt eine, 
Zweideutigkeit, wodurch er in gewissem S inn wahr, inc 
einem andern aber falsch, auf der einen Seite der Ersah« 
rung gemäß ist, auf der anyern aber ihr widerspricht. E r 
ist in dem einen S i n n wahr, weil sich das Centrum der 
Schwere zweyer oder mehrerer sich auf irgend einige Ar t 
stossender Körper, vor, und nach dem Stoß bestandig 
mit gleicher Geschwindigkeit beweget. Au f diese Art ist es 

B 4 wahr, 
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wahr,, daß Gott eine gleiche Masse von Bewegung von einer 
Seile, oder einen gleichen Uebergang'der Materie erhalte. 
Wenn zum Beispiel m 6 auf 5 mo stößt, so lehrt die Er
fahrung * ) daß n 6 nach dem Stoß ?n 4 zurückpralle, 
und daß 5 mo folglich 5 5« 2 vorwärts rucke. Nun ist 
5 m 2, oder m l o — m 4 , oder, welches einerley ist, 
»s- ??? 4 rückwärts — m 6, welches die Grösse der Bewe
gung von einer Seite, oder dieselbe Kraft ist, die sie vor 
dem Stoß war. 

Folglich ist in diesem Sinn genommen das Principium, 
daß Gott bestandig eine gleiche Masse von Bewe
gung erhalte, wahr. 

Es ist aber falsch, und widerspricht der Erfahrung, 
wenn man es so versteht, daß die Summe der Bewegung 
eines jeden der Körper, die sich auf irgend eine Art an
stoßen, nach dem Stoß, der gleich sey, die sie vor dem 
Stoß hatten, - oder, daß die absolute Quantität der Be-
wequng immer dieselbe bleche. I n dem vorhererwahnten 
Beispiele, oder iri der eben angeführten Erfahrung war 
hie Grösse der Bewegung vor dem Stoß nur m 6, die Be
wegung des 5 mc> hatte gar keine Grösse: aber nach dem 
Stoß wird sie m 1 z, well 5 ^ 2 , oder m i o ^ - ,»4. 
T-: m 14. Folglich wird die Grösse der Bewegung, an 
und vor sich , das ist, ohne Rücksicht auf die entgegenge, 
sttzten Sn ten , auf die sich die Körper auch bewegen, nach 
dem Stoß unaufhörlich entweder vermehret, oder verrin« 
gett. ' 

Indessen scheint mir der Satz : G o t t erhalt be
st 'ndig eine gleiche Q u a n t i t a t v o n Bewegung in der 
W e l t , wenn man «hn in seinem wahren, und der Erfah

rung, 

* ) B m O M A Grund werde ich auch bal^ anführen. 
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rung gemaffen S i n n verstehet, der unendlichen Verschieden
heit in den Bewegungen der einzelnen Körper ohnerachtet 
den göttlichen Eigenschaften sehr angemessen zu seyn. Denn 
nach demselben, in so fern man ihn in dem ersten richtigen 
S l n n versteht, bleibt die Bewegung aller Körper überhaupt 
genommen immer dieselbe ^ "und alles in emem vollkomm, 
nen, und unveränderlichen Gleichgewicht. Denn Gott 
handelt beständig auf eine, und dieselbe A r t , « ganz einförs 
m i g , und ganz einfach, weil er Hey den unendlich vielen, 
und mannichfaltigen Stößen der Körper das Gesetz unauf
hörlich beobachtet, daß nemlich, des Stoffes ohngeachtet 
das Cenb um ihrer Schwere, sich entweder beständig mit 
gleicher Geschwindigkeit bewege, oder, in Ruhe bleibe, 
folglich in allen Theilen der Welt zusammengenommen, 
dieselbe Bewegung, oder dieselbe Kraft sey, ohngeachtet 
sich die einzelnen Körper auf unendlich mannichfaltige Wei
se bewegen, damit sie die Vollkommenheit des Ganzen bes 
fördern, und so die Weisheit und andere anbetunizswürdi' 
ge Eigenschaften des Schöpfers in dem Hellesten lichte 
ausbreiten. 

B 5 , Die 
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Die Gesetze, nach welchen sich die Bewegung mit-

cheilet, wenn man die der Erfahrung angemes
sene Hypothese gelten laßt: daß sich die Größe 
der Bewegung durch den Sroß verandere. 

Funfzehentens: Ich habe die Gesetze über den Stoß 
der Körper so eingerichtet, wie sie meiner Meinung nach, 
Herr Descartes hatte geben sollen, wenn er auch 
seiner Hypothese, daß Gott bestandig eine gleiche Mas, 
se von Bewegung erhalte, hatte treu bleiben , und ihr 
zufolge die Ruhe für eine blosse Privation halten, und 
ihr alle Kraft, der Bewegung zu widerstehen, abspre
chen wollen. Nimmt man nun an, daß sich dle ab
solute Grösse der Bewegung unaufhörlich verandere, 
und daß sich nicht nur, wie es die Erfahrung lehret, in 
hatten und elastischen, sondern auch m solchen Körpern, 
die ihrer Natur nach unendlich hart angenommen, wer
den, worüber aber die Erfahrung nichts gewisses be
stimmen kann, die entgegengesetzten Bewegungen durch 
den Stoß schlechterdings zerstören: - so kann man aus 
denen Sätzen, die ich vorhero angeführt habe, gar 
leicht folgern, was man in allen verschiedenen Fällen 
für Gesetze der Bewegung annehmen müsse. Denn es 
ist ausser Zweifel, daß die Voraussetzung, daß sich die 
entgegengesetzten Bewegungen einander aufheben, in 
den von mir angeführten Gesetzen keine Veränderung 
machen, wenn sich die Körper auf eine Seite bewegen, 
oder wenn der angestoßene in Ruhe bleibt, weil in bei, 
den Fallen keine gegenseitige Kräfte, keine gegenseitige 
Bewegung statt findet, folglich die absolute Masse der 
Bewegung alsdenn immer dieselbe bleiben muß. Ueber 
die gegenseitige Bewegung der Körper gebe ich folgende 
Hauptregeln. All-
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Allgemeine Regeln. 
1 . M a n sondere von einem jeden der anstoßenden Körper 

die Grösse der Bewegung des schwächeren ab, weil die
se Bewegungen, da sie einander entgegengesetzt sind, sich 
nach der gemachten Voraussetzung aufheben. Nach 
dieser Absonderung gedenke man sich den schwächeren 
in der Ruhe. 

2 . M a n suche die Geschwindigkeit des starkern, indem 
man die in ihm übrigbleibende Bewegung durch seine 
Masse dividirt, und stelle sich vor , daß er auf einen 
andern stosse, den man sich nach dem ersten Versuche 
in Ruhe gedenket. 

H< Entweder ist der stärkere Körper der kleinere, oder der 
größere. I s t er der kleinere, so muß er dem schwache« 
ren alle Bewegung, tue ihm übrig bleibt, mittheilen, 
er selbst aber muß in Ruhe bleiben, der schwächere sich 
in der in dem zweiten Versuch gefundenen, und durch 
seine Masse dwidirten Geschwindigkeit bewegen. I s t 
aber der stärkere Körper auch zugleich der grössere, so 
wird ^>er kleinere in eben der Geschwindigkeit, die nach 
dem zweiten Versuch dem stärkeren übrig blieb, bewegt 
werden, der grössere aber mit der ihm übrig gebliebenen 
Bewegung seinen lauf fortsetzen. I c h sage, daß ber 
kleinere mit der Geschwindigkeit, die dem starkern nach 
dem zweiten Versuch übrig blleb, nickt aber mit de? 
Summe der Geschwindigkeiten vor dnn Groß bewegt 
werde. Denn ich nehme hier die Hypothese an, daß 
die entgegengesetzten Bewegungen, folglich auch die 
.Geschwindigkeiten dieser Bewegungen aufgehoben werden. 

Hieraus erhellet hinlänglich, daß das Centrum der 
Schwere der sich anstoffenden Körper vor und nach dem 
Stoß in gleicher Geschwindigkeit gehe^ 

Bei-
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B e i s p i e l e : 

2. M 2 . 

^ . 2 7/?. 

4. 3 M. 

6. 2 W 2. 

Vor dem Stoß. 
»7. 

5«. 

Nach dem Stoß. 

Die, welche, 
das Zeichen -
haben, prel
len auf die 
entgegengese, 
tzte Seite zw 
rück. 

Mo. 

2 m A 

Eben so verhalt es sich auch bey den andern. 

wo. 

Anmerkung. 

Ich habe zwar die izt eben angeführten Gesetze nach 
der angenommenen Hypothese, daß die entgegengesetzte 
Bewegungen sich einander aufheben, festgesetzt, ich getraue 
mich aber keinesweges zu behaupten, daß sie alsdann rich
tig sind, wenn man die Körper an und vor sich selbst un
endlich annimmt. Die Erfahrung lehret zwar zurGnüge,daß 
sich d>e entgegengesetzten Bewegungen noch vor der Zurück-
Wirkung der Elasticilät einander aufheben, wie ich im fol
genden ausführlicher darthun werde; das kommt aber da
her, weil die harten Körper, wenn sie elastisch zugleich 
sind, (wie ich weiter unten zu erweisen Willens bin) als 
weiche Körper betrachtet werden können; so daß man hier» 
aus in Absicht der unendlich harten Körper nichts Messen 
kann. Das Principium/ daß die Körper auf einerley Art 
beweget und fortgestoßen werden, scheint mir ausser allen 
Zweifel gesetzt zu seyn. Folglich nchssen zwey gleiche Kör
per , zum Beispiel, wenn sie mit gleichen Geschwindigkei
ten auf einander losstossen, zurückprellen, und nicht in ihrer 

Nuhs 
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Ruhe bleiben, wie ich der angenommenen Hypothese zu 
folge erwiesen habe. 

Es würde für die Naturlehre nicht den geringsten 
Nutzen stiften, wenn ich mich bey diesen ersten Gesetzen der 
Bewegung noch länger aufhalten wollte. Ich will also 
zu den fortgeyen, die frelllch in Rücksicht auf die Ent
deckung lhrer Gründe schwerer, aber auch desto nüzlicher 
sind. 

Allgemeine Gesetze 
über die 

Mittheilung der Bewegungen. 

Z w e i t e A b t h e i l u n F . 

Ich erkläre in dieser zweiten Abcheilung die 
unentbehrlichen Grundsatze, um von dm 
durch die Erfahrung bestätigten Gesetzen der 
Bewegung einen physischen Grund angeben 
zu können. Ich bestimme also diese Gesetze, 
und beweise/ daß die vorgeschriebene Versuche, 
daZ Resultat der Bewegungen der Körper 
nach dem Htoß zu ßnden, unsern Verstand 
zur Kenntnis der natürlichen Wirkungen, 
die der Stoß in den Körpern wntlich verur
sachet, brwße. 

Diese zweite Abcheilung verdient also einen 
höhem Grad der Aufmerksamkeit, und des 
Nachdenkens, als die erste. 

Zum 
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Zum sechzehnten: Die Handlung der sich anstoßenden 

Körper, wenn man sie an und vor sich selbst als hart 
und folglich ohne Elasticität gedenkt, und die der ela
stischen Körper sind solchergestalt von einander wesentlich 
unterschieden, daß sich die Handlung der Körper, die 
man sich als unendlich hart gedenkt, unmittelbar, 
und in einem Augenblick, dle andere Handlung der 
elastischen Körper hingegen, z. B . der gewöhn l i aM 
Körper, nach und nach emander mttthellet, weil ei
ne feine Materie die Oefnungen derselben dnrchdnngt, 
und den Emdruck der Körper, die sich anstossen, em
pfanget und wiederum zurückgiebt. D a dieser Unter
schied die Grundlage desjenigen l s t , der sich unter 
den Gesetze» der Bewegung von denen ich geredet ha
be, und denen findet, die man durch Versuche, in 
sosern sie in die Sinne fallen, herleitet; so muß ich 
mithin dies alles ausführlicher aus einander setzen, und 
gehörig demonstriren. 

Es gehöret allerdings einige Kraf t zum handeln, 
oder zum Widerstand gegen eine Handlung. Die har
ten, elastischen Körper geben nach, wenn man sie nie
derbrückt, sie widerstehen der angestrengten Bemühung, 
mit der man sie zerbrechen w i l l ; sie haben folglich'eini
ge Kraft. Nun entstehet aber diese Kraf t so wenig aus 
der Ruhe ihrer, noch aus der Ruhe der Theile, die 
sie umgeben, und durchdringen. Denn sonst würde 
ein harter schon einmal niedergebogener Körper bestandig 
gebogen bleiben. Folglich muffen sich die harten elasti
schen Körper durch die Kraft emer andern Bewegung 
wieder in die Höhe beugen. Ueberdem, wenn man 
über die Körper und ihre Eigenschaften nur nach den 
klaren Begriffen die man sich davon machen kann, ur-

theilen 
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theilen w i l l , so wird man der Materie ganz gewiß kei
ne andere Kraf t zuschreiben, als die, welche sie von 
ihrer Bewegung erhalt. N u n aber befindet sich diese 
Bewegung gewiß nicht in den Theilen, aus welchen die 
elastischen Körper bestehen, well sie alle in ihrer völligen 
Ruhe bleiben , wenn die Elast>cität aufgespannet ist. 
M a n muß also nothwendiger Wcise behaupten, daß 
die Bewegung welche d»e Kraft der elastischen Körper 
ausmacht, in der Bewegung der feinen unsichtbaren 
Mater ie, die sie umgiebt, und m ihre Zwischenräume 
dringt, bestehe. Wenn man es gerne w i l l , so kann 
man dies auch nur für eine willkührlich angenommene 
Hypothese ansehen. * ) N u r bitte ich, daß man ihr 
das ernsthafteste Nachdenken gönne, um sie, und andre 
meiner Voraussetzungen desto besser zu fassen. - Denn 
ich gebe sehr gern zu, daß man das, was ich gesagt 
habe, dafür halten könne. I m folgenden wird es sich 
richtiger beurtheilen, und mit mehrerer Zuverlaßigkeit 
entscheiden lassen, ob sie Wahrheit, oder blosse Einbib 
düngen sind. 

Z U M siebenzehnten: M a n nehme einen gewöhnlichen 
Körper ^ , und befestige ihn auf einer ganz harten,, und 

. unbeweglichen Fläche. Wenn man mit einem eben so 
harten Hammer, als die Flache ist, auf ihn losschlagt, 
so wird meiner Meinung nach der Theil den der Ham» 
mer unmittelbar berührt, die feine Materie, welche die 

dem 

" ) Man wird wobt thun, wenn man hierbei) das lezte Cäpitel 
des sechsten Buchs, wo zch d,e Hatte der Körper aus der 
Schwere, oi,er die Cvmpn'ßwn 5er ätherischen Materie 
erklare, oder noch besser die jfchszchnte Erläuterung M m 
das Ende vergleicht. 

HnMd,Verf f t5 



Z2 Allgemeine Gesetze 
dem angestoßenen Theile zunächst liegende Zwischenräume 
des Körpers ^ durchdringt, fortstossen; diese feine M a 
terie Mrd den fortgestoffenen Thell so wohl, als die an
dern der Flache naher gerückte Theile des Körpers H. 
zusammen drucken, diese weiter vorwärts gerückte Theile 
werden auf eben die A r t , als es der angestossene ge-
than hat , noch mehrere andere fottstoffen. Wenn nun 
diese feine Materie, welche nach memem darüber ge
führten Erweis die einzige lst, die unabhängig von dem 
Sloß handeln kann, in dem Körper ^ zu wenlg W l , 
Verstand antrift, um ihre besondere Bewegung so wohl, 
uls die, welche sie von dem Schlage des Hammers er
hält , fortzusehen, so wird der Körper ^ platt. . Denn, 
da die kleinen Thelle, aus denen er besteht, nicht mehr 
so genau umer emander verbunden sind, well em jeder 
yon ihnen durch die feine sie umgebende Materie von 
seinem benachbarten Theile entweder ganz, oder doch 
fast gänzlich abgesondert ist, so kann eine sehr geringe 
Kraft ihre Situation andern. 

Zuck achtzehnten: Fmdet aber die feine Materie in 
dem Körper /^ mehr Widerstand, ihre besondere Be
wegung und die, welche sie von dem Schlage bekommt, 
fortzusetzen, so wird sie sich entweder emen neuen Weg 
bahnen, auf welchem sie ihre angefangene Pewegung 
sehr bequem fortsetzen kann. I n diesem Fülle wird 
der Körper ^ nach dem Schlag nach Propottion der 
Stärke des Schlages etwas platt bleiben. 

Z u m neunzehnten: oder diese feine Materie wird das 
Gewebe, und die Anordnung der Theile des Körpers 
H. nicht verändern, noch ihn zerbrechen, und sich auf 
die Art einen andern Weg bahnen könne«/ auf dem sie 

mit 
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mit eben der leichtigkcit, wie vorhero, ihre Bewegung 
fortsetzen kann, so daß sie m die von ihr verlassene Zwi
schenräume ganz wieder zurückkehren muß, um ihre Be
wegung desto besser endigen zu können. Alsdenn wird 
man diesen Körper wiederum so sehen, wie er vor dem 
Stoß war. M a n nennet den Körper ^ weich, wenn 
er leicht platt w i rd ; - h a r t , wenn er gar nicht platt 
werden kann; - und elastisch, wenn er etwas platt 
w l rd , aber sogleich nachdem Druck ( S t o ß ) in seme 
vorige Gestalt zurückkehret. 

Zum zwanzigsten. Hieraus folgt: ^ 

1 . wenn ein Körper einen andern, der sich in Ruhe befin
det , oder ihm widerstehet, anstoffet, so kann sich die 
Bewegung, die jener von dem Stoffe erhält, nicht in 
einem Augenblick ganz mittheilen. Wei l nemlich die 
Theile des angestoßenen Kmpers, und der feinen M a 
terie, die sich in denZwlscyenraumen befindet, der Kraft 
des Stoffes doch emigermassen nachqeben; so sitzt auch 
der stossende Körper seinen Eindruck beständig fort, denn 
er «geht so lange immer welter vorwärts, als ihm der 
angestoßene nachgiebt. 

2 . I n dem anstoßenden Körper geschiehst eben dieses; die 
Reaction des angestoßenen Körpers, und der feinen 
Materie gegen den anstoßenden wird nicht auf eilm.al 
und in einem Augenblick, sondern nach und nach, und 
von einer Seite zur andern vollendet, so daß sie nur 
dann allererst völlig zu Stande gebracht ist, wenn der 
von dem Punkt des Zusammenstossens entfernftste Theil 
des stoffenden Körpers auf den angestoßenen nicht wei
ter losgehet. 
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2 Wenn die Kraft der feinen sehr zusammengedrückten^, 

terie der Kraft der sich anstossenden Körper gleich lst, so ent
steht eine Ar t von Gleichgewicht, worauf das Zurück 
prellen seinen Anfang n immt, welches nach und nach, 
aber in einem hohen Grade der Geschwindigkeit vermeh
ret w i rd , der umso viel grösser lst, je eme grossen 
Kraft die Elastlcität hat , oder, welcheGim Grunde 
einerley ist, je mehr die feine Materie durch den W i 
derstand, den der angestoßene Körper dem anstossen
den gethanhat, zusammengedrückt worden ist. 

ZUM ein UNd zwanzigsten: nach der Hypothese des 
Herrn Desca r tes , daß die Bewegung nie aushöre, ha
be ich im vorhergehenden bewiesen, daß, wenn sich zwey 
unendlich harte, in entgegengesetzter Bewegung sich be
findende Körper einander anstossen, der stärkere 
von dem Anstossen des schwächeren weder Kraf t , noch 
eine Wirkung erhalte, weil der stärkere von dem schwä
cheren nicht bewegt werden' kann, ohne zu gleicher Zeit 
zwey entgegengesetzte Bewegungen zu haben, welches 
aber unmöglich ist, da die Kraft der Körper, und die 
Wirkung ihres Stoffes nichts anders, als Bewegung, 
und eine wirkliche Übertragung seyn kann. 

M i t den elastischen Körpern, man stelle sie sich 
so hart vor, alŝ  man nur immer w i l l , verhält es sich 
ganz anders. Der Grund hievon liegt darinnen, daß 
diese Arten von Körpern ihre Bewegung nur nach und 
nach mittheilen. Wenn also auch gleich der schwächere 
Körper dem stärkeren nicht überlegen seyn kann, so wird 
es ihm doch möglich seyn , eine gewisse Anzahl kleiner 
Theile, die er in dem stärkern anstößt, zu überwinden, 
weil sie durch die andern Theitchen, die von dem Punkt, 

indem 
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indem der Stoß geschieht, zu weit abstehen , nicht un
terstützt werden. Denn dieser Körper ist nicht seiner 
Natur nach har t , sondern wird es durch die feine M a 
terie , welche der Kraft des Stoffes bestandig weichet. 

?n 2 . ???. 

b. ° «,j°,<5 

Z u m zwey und zwanzigsten: damit ich aber meine 
Meinung von den elastischen Körpern deutlicher und be
greiflicher mache, so gedenke man,stch die zwey Körper 
?»2, und. m, oder, zwey gleiche Körper, von denen 
der eine eine doppelt so grosse Geschwindigkeit habe, als 
verändere, die sich auf eme entgegengesetzte Ar t bewe
gen. S ind diese Körper unendlich hart, und wirken 
sie unmittelbar, und in einem Augenblick auf einander, 
so wird M 2 nach dem Stoß ^ o , ?n aber m z ; weil 
der schwächere Körper ??? den stärkeren m 2 nicht über
winden kann, und seine angewandte Kraft mit der, wel
che m 2 anwendet, auf ihn zurückfällt; - ich setze mm-
lich voraus, daß die Bewegung nie aufhöre. 

ErwegetM« nun, daß diese zwey Körper aus unend-? 
lich vielen kleinen Theilen, oder kleinen Körpern, als 1. 2. 
3. 4 . u. s. f. /?. F. 5. ^. u. s. f. die sich Kleben 
einander in Nutze befinden, und aus der feinen Mate
r ie, d»e zwischen ihnen fiiesset, und sie hält, und zu-̂  
sammendrücket, bestehen, so wird man gar leicht ge
wahr werden. 

I . Daß die zwey Theile s und <5 so viel K ra f t , als I , 
aber eine doppelte Geschwindigkeit haben. 

C 3 2 . Daß 
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2 Daß die drey Theile <?. /'. 5. sie überwinden, und ver-

' Ursachen müssen, daß sie so lange zurücklaufen, bisher 
Theil 2. sie aufhalte. 

« Daß die Theile 1 .2 . verursachen, daß sich ,?. F. c. 
rückwärts bewegen, daß mithin die kleinen Körper bis 
nach M 2 eben sowohl, als bis nach ?n zun'ick bewegt 
werden. D e n n , wie ich bereits erwähnt habe, ^ 2 
wirket weder in einem Augenblick, noch nach seiner 
ganzen Kraft auf m , weil die feine zwischen den Kör
perchen ". 6. c. 1 . 2. 3. Messende Materie bis aus 
einen gewissen Punkt nachgießt, wo nemlich die Kraft 
des Stoffes, und der Widerstand der feinen Materie m 
ein Gleichgewicht kommen, welches aber nur einen einzi
gen Augenblick dauren kann. 

Zum drey und zwanzigsten: Da nun ^ nach diesem 
Gleichgewicht die feine, sehr zusammengedrückte Mcuerie, 
die in ihrem cirkelförmigm Umlauf in den Zwischenräu
men der Körper, dem aber der Stoß eine andre Rich
tung gegeben, schr enge zusammengepreßt ist, sie in 
dieselbe Figur wieder zurückbnngt, wenn die Elastlcitat 
nemllch stark genug * ) «st; so entfernt sie .auch die 
Körper, die sich cmgestossen hatten, von beiden Seiten 
in gleichem Grade zurück. 

I c h sage mit Fleiß, in gleichem G r a d e , weil 
nach der Hypothese, daß diese Körper eine und dieselbe 

Na« 

*-> Nie seck5ebme Erlauterunc, enthalt den Beweis hicvon. 
in der ich darthm'5 daß die vi« cemrituFa der kleinen 
Wl'bcl des Mchcrs, c>»e Ursache der Härte, der Elastlci, 
tm, ' der Schwere der Körper, u. s. f. ftp. 

Anm. d. Verf. 
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Natur haben, der starkers die feine in den Zwischenräu
men des schwächeren Messende Materie nur darum 
zusammendrücken kann, weil ihm der schwächere in ent
gegengesetzter Bewegung widerstand, er ihm aber nicht 
widerstehen konnte, wenn er nicht in einem semer eige
nen Masse gleichen Theile des stärkeren das Zusammen-
drucken, welches er selbst erfuhr, oder einen um so viel 
Höhsren Grad desselben zuwege brachte, als kleiner der 
Theil der zusammengedruckten Masse war , — denn es 
läßt sich kein Gleichgewicht gedenken, wenn man unter 
den entgegengesetzten Kräften keine Gleichheit anneh
men wi l l . 

Indessen; wenn auch die angestoffene Körper von 
der feinen Materie auf eine gleiche Weise zurückgestos-
sen werden, so werden sie doch gewiß nicht in gleicher 
Geschwindigkeit zurückprallen, es müste dann seyn, daß 
da sie gleich sind, sie sich mit gleichen Geschwindigkeiten 
angestossen'hätten. Hieraus folgt, daß die Geschwin
digkeiten , mit der sie zmückprellen, mit ihren Massen 
in gleichem Verhältnisse steh« müssen. 

Doch ich wi l l nun zu den Gesetzen der Bewegung, 
die auf der Erfahrung beruhen, weiter fortgehen. 

C 3 Allge-
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Allgemeine Gesetze 
über die 

Mittheilung der Bewegungen 
i n sofern sie sich auf die Erfahrung gründen. 

verschiedene einsichtsvolle Mathematiker haben 
über den Stoß der Körper eine grosse Menge * ) richti
ger Versuche angestellt, und auf dieselbe folgende Regeln 
gegeben. 

Allgemeine Regel 
über den Stoß weicher Körper. 

Zum vier und zwanzigsten: wenn sich zwen weiche 
Körper begegnen, so heben sich ihre entgegengesetzte 
Bewegungen, wenn sie nemlich solche haben, einander 
auf, sie selbst aber gehen mit dem übrigen Theil ihrer 
Bewegung zugleich fort. Ihre Geschwindigkeit nach 
dem Stoß ist folgllch der Differenz ihrer Bewegungen 
vor dem Stoß, dwidirt durch die Summe ihrer Mas
sen, gleich. Haben sie aber keine entgegengesetzte Be
wegung , so gehen sie nach dem Stoß mit der Sum
me chrer Bewegungen gemeinschaftlich fort. Ihre Ge
schwindigkeit ist also der Summe ihrer Bewegungen, 
dividirt durch die Summe ihrer Massen, gleich. 

* ) Herr Mario«. 

All-
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A l lgemeine Rege l 
über den Stoß der elastischen Körper. 

Zum fünf und zwanzigsten: 
I . M a n betrachte sie zuvörderst als weiche Körper. 

M a n dividire also die S u m m e , oder die Differenz ihrer 
Bewegungen durch dle Summe ihrer Massen. Die 
Summe wenn chre Bewegungen einander nicht entge
gengesetzt sind. Die Di f ferenz, wenn sie es sind. !T)er 
Exponent dieser Division würde ihre gemeinschaftliche 

, Geschwindigkeit auch auf eine, und dieselbe Seite an-
zeigen, wenn sie weich wären. 

2 . Wei l sie eine elastische Kraft haben, so theile man ihre 
beydersettige vor dem Stoß erlangte Geschwindigkeit 
verkehrt, das »st in Verhältnis auf ihre Massen. Rem« 
lich, die S u m m e ihrer Geschwindigkeiten, wenn 
ihre Bewegungen entgegengesetzt, ihre Di f ferenz, wenn 
sie einander ähnlich sind. 

z . M a n addire die ähnlichen Bewegungen zusammen/ und 
ziehe die entgegengesetzten von einander ab. 

Einige Beispiele werden diese Regel erläumn. 

Das Zeichen'— m in« l soll die entgegengesetzte 
Bewegung, und — die Gleichheit derselben bedeuten. 

C 4 Erstes 
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1. H.— M 6. 
2. - Nl l8. 
Z. ?//6. — ?/2 18 ^2 — 

Allgemeine Gesetze 
Erstes Beispiel: 

wenn es anstößt Z — 'Wg. 

z?/^ 6. 
3 «l 6 -f> 3 ^ 6 . 

I^^ü 3 ?/? 12. 

Folglich wird ^ W 12 Bewegung rückwärts, und L 
Z^2i2 vorwärts haben. 

Zveites Beispiel: 

' / Nun sey ^ ^ r ^ i 2 , wenn es stöffet auf L 
^2 3 m 12, durch entgegengesetzte Bewegungen. 

I . H. — 5n 6. V -22 3?/^ 6. 

2 . - 5 6 l8» — 3 m 6. 
Z. — /^ 6 — W. 18 — m. 24. und 3 M 6 - ) W 6. 

Folglich wird H. m 24 zurückprellen, und L in Ru-
he bleiben. 

D'ttes Beispiel: 

Esseye^ — m ^2. und stosse auf 8 ^ 3 M 4 . 

!<, ^ n^ M 6. l L — z 7N 4 . 
2. m ^ . " j ZW 2. 

7K 6 — M 6 -12 Wo. 3 7^ 6 -^- 3 7/l 2 — 3 W 8. 

Folglich wird ^ in Ruhe bleiben, und L seyn 3 7/2 8. 

Noch 
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Noch mehr Beispiele hierüber' zu geben wäre unnütz, 

da die Regel deutlich genug ist. 

Aber der physische Grund derselben ist nicht so leicht 
zu finden, weil die in derselben vorgeschriebenen Bemü
hungen die natürlichen Wirkungen des Stoffes in den 
Körpern, die sich flössen, dem Verstände nicht hinlänglich 
vorstellen. 

Ich will mich darüber erklären. 

Diese Regel giebt eine doppelte Vorschrift. Denn 
vorausgesetzt daß ^ — m 24. stosse aufL — 3 mo, so 
schreibt sie vor; 

1) diese beide Körper als weich anzusehen, und sie nach 
dem Stoß in gleicher Geschwindigkeit gehen zu lassen. 
Folglich ^ 24 wird m 6, und Z WS, z m 6. 

2) verhältnismäßig auf die Massen die Summe oder die 
Differenz der Geschwindigkeiten zu Hellen, weil belde 
Körper auf gleiche Weise zurückgestossm werden. Folg
lich Muß m 6 mit der Geschwindigkeit 18 rückwärts, 
und z 5?w mit .der Geschwindigkeit 6 vorwärts fortge
stoßen werden. 

Man addire nun die ähnliche Geschwindigkeiten, und 
ziehe die entgegengesetzten ab, so wird der Körper H. -
W 12, und der Körper L 3 ?n 12. 

Der Körper L hat 3 m 12 Bewegung vorwärts, 
und der Körper ^ . ^212 Bewegung rückwärts. 

C 5 . Zum 
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Zum sechs und zwanzigsten: Bey den Regeln, die die 

Naturlehre betreffen, müssen die Unternehmungen, wel
che sie vorschreibt, 'mit den natürlichen Erscheinungen 
wirklich übereinstimmen, und sie dem Verstände deut
lich vorstellen. Denn, wenn tue Berechnung dem, 
was die Natur thut, widerspricht, so ist die Regel ge
wiß falsch, wenn sie auch gleich Mit der Erfahrung 
nicht streiten sollte. Solche Regeln geben uns gewöhn
licher Massen Gelegenheit zum I r t hum, anstatt, daß 
sie uns zur Wahrheit leiten sollten. 

1. Der «sie Versuch scheint seltsam genug zu seyn , weil 
er die bcy weichen Körpern geltende Regel bey den har
ten anzuwenden befiehlt. Die erste Berechnung scheint 
mithin dem Erfolge in der Natur zu widersprechen, da 
er ihn doch dem Verstände deutlich darstellen sollte. 

2. Der zweite Versuch scheint der Vernunft gleichfalls zu 
widersprechen. Denn nach der Hypothese, daß der 
Körper ^ indem er den Körper V , der .sich in Ruhe 
befindet, anstößt, die feine Materie mit aller seiner Kraft, 
welche m 24 ist, zusammendrückt, so wird die Reaction 
dieser feinen Materie, oder die elastische Kraft nur m 24 
seyn. Tdeilet man nun die Geschwindigkeit »2 24 im 
Gegenverhaltnis auf ihre Massen, so wird ^ wieder 
Kraft M 18, und Z mit der Kraft ) m 6 zurückgestos« 
sen, folglich muß die elastische Kraft M z6, folglich 
nvch um ein Drtttheil grösser seyn, als 7« 24. Diese 
Kraft würde noch grösser gewesen seyn, wenn der Kör, 
per V eine grössere Masse gehabt hatte. Denn, man 
vermehre die Masse des Körpers L , der sich m Ruhe 
befindet, bis ins Unendliche, so wird nach dem zweite» 
Versuch der Regel die Fraft der Reaction doppelt so 

groß. 
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groß. N u n aber kann dk elastische K ra f t , oder die 
Reaction der feinen Macene, wie ich bereits bemerkt 
habe, nicht, grösser seyn, als die Kraft ist, die sie 
zusammengedrückt hat. D ie Vernunft so wenig, als 
die Erfahrung bestätigen dieses. M a n lasse eine ela
stische Kugel auf eine unbewegliche, gleichfalls elastische 
Fläche frey herunter fallen, die Kugel wird gewiß nicht 
höher steigen, als bis an den O r t , von dem sie her« 
unter gefallen ist. 

Das Wahrscheinliche, dieser Gründe, bat mich ehe
mals auf verschiedene Zweifel an der Richtigkeit der 
Versuche gebracht, und gegen die allgemeine Regel, 
nach welcher sich die absolute Quantität der Bewegung 
unaufhörlich verändert, eingenommen. 

Wei l indessen, eine ansehnliche Menge von Versu
chen, welche, wie man voraussetzt, mit aller mögli
chen Genauigkeit angestellt sind, diese Regel bestätigt; 
weil man bey der Festsetzung anderer Unternehmungen 
(Opera t ions) den Widerspruch gegen diese Versuche 
beinahe nicht verhüten kann: so wird man sich nicht nur 
an diese Regel fest halten, sondern auch dahin bedacht 
seyn müssen, daß man die physischen Gründe der in 
derselben vorgeschriebenen Operationen entdecke. 

ZUM sieben und zwanzigsten: Die Erfahrung lehret 
folgendes. Wenn zwey harte Körper, zum Beispiel, 
zwey Kugeln von Elfenbein, oder Glas ^ und L a u f 
einander flössen, und beide mit einer gewissen Quantität 
von Bewegung , die von der, welche sie vor dem Stoß 
hatten, sehr verschieden ist, zurückprellen; - eme gleiche 
Quantität von Bewegung auf eine und dieselbe Seite. 

Zum 
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Zum Beispiel. Wenn ^ vor dem Stoß mit her 

Kraft m l 2 auf N stößt, dessen entgegenstehende Kraft 
2 ?// ^ ist; so wird H. mit der Kraft m 8 und V mit 
her Kraft 2 m 7 zurückprellen. 

Nun aber ist m 12 — 2 m z 1^ m 6 ^2 '2 »l 7 -
« ?/?8. Folglich wird vor, und nach dem Stoß die 

Bewegung von der einen Seite gleiche Quantität, oder 
eine und dieselbe Kraft haben. 

Wenn W 24 auf 11 sno stoßt, so prallt m 24 sicher 
, N2 2O zurück ; und i l Mo wird 11 m ^ . 

Nun aber ist m 24 — i r m 4 - M 20. 

Eben so verhalt es sich in den übrigen Fallen. 

Hieraus folgt, daß sich zwar die besondern Bewe
gungen abändern können, daß aber die Kraft auf der 
einen Seite, (im allgemeinen genommen), jederzeit 
gleich bleibe; oder daß der Mittelpunkt der Schwere der 
Körper, die sich stossm, vor, und nach dem Stoß glei
che Geschwindigkeit habe. 

ZUM 
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ZUM acht und zwanzigsten. Daraus folgt ferner, wel

ches auch die Erfahrung bestätigen wird, daß , wenn 
die Körper ^ und L noch einmal fallen, und zum zwei
tenmal auf einander stofsen, so werden sie sogleich in 
denselben Zustand zurückkehren, in welchem sie sich vor 
dem erstem Stoß befanden. Das ist: 

Wenn L mit der Kraft 27/27 a u f ^ , m 8 stößt, 
so wud 8 2 m g, und A. m 12 werden: und beide Ku
geln werden durch den zwetten Stoß da wieder hinauf 
steigen, wo sie vor dem ersten war^n. 

Gleiche Beschaffenheit hat es mit den Körpern?n 20, 
und 11 m 4. Nach dem zweiten Stoß werden sie?n 24, 
und 11 ?Al) ln die vorige Stelle zurückkehren. 

Nlcht anders verhalt es sich mit den andern, wenn 
die Bewegungen "einander entgegengesetzt' sind, oder 
wenn sich ein Körper in Ruhe befindet. 

Es kann auch nicht einmal etwas anders erfolgen, 
wenn man nemlich voraussetzt, daß die Quantität der 
Bewegung auf die eine Seite immer dieselbe bleche, 
und daß die Grösse des zweiten Stoffes der des ersten 
gleich sey, .weil man die Summe 15 der Geschwindig
keiten m 8, und 2 m y, welche die Grösse des Stos-
ses anzeigt, nicht auf die Art cheilen kann, daß die 
Quantität von Bewegung auf der einen Seite immer 
dieselbe bliebe, man müste denn dem m 12, und z dem 
2 m gebend 

Eben so wenig laßt sich 2 4 , als die Summe der 
Geschwindigkeiten m 20 und i? m 4 auf eben die Art 
thcilen, ohne daß nicht zuqleich die beiden Körper, der 
eine »2 24, und der andre n W«? werden Men«. 

Da 



4b Allgemeine Gesetze 
Da unendlich viel Versuche dies ausser Zweifel setzen, 

so will ich nunmehro darauf denken, daß ich die physi
sche Gründe der in der Regel vorgeschriebenen Operatio
nen entdecke. 

ZUM neun und zwanzigsten: I ch glaube, es bedarf 
keines Beweises, daß em jeder Körper an und vor sich 
selbst unendlich weich sey. Denn die Ruhe besitzt keine 
Kraft,. her Bewegung zu widerstehen, so daß ein Theil 
eines Körpers, der weiter vorwärts gestossen sey, als 
sein benachbarter, losgerissen werden könnte. * ) Die har-
ten Körper werden also, wie ich sonst schon erwiesen 
habe, nur durch die Zusammendrückung der unsichtba
ren Materie, die sie umgiebt, und in ihre Zwischen, 
räume eindringt, hart. Man muß also nach der er
sten Unternehmung der Regel dle^Körper, die man hart 
nennt, als weiche ansehen. Wenigstens muß man sie 
bis auf den Augenblick dafür halten, da eine vollstän
dige Zusammendrückung oder Reaction der feinen Ma
terie, woraus die Elasticitat entsteht, erfolget. Denn 
bis dahin weichen die einzelnen Theile, aus welchen die 
stoffende Körper bestehen, der-Kraft des Stoffes einer 
nach dem andern, so wie ich dies im 2Qsten, 2̂  An, und 
22sten Artikel**) mit mehrern auseinandergesetzt habe. B i s 
auf diesen Zeitpunkt drückt die Kraft der entgegengesetzten 
Bewegungen die feine Materie zusammen, und Hellet 
ihr ihre Bewegung mit. Hierauf vertheilet sich die Be
wegung, die in dem Theile des stärksten Körpers, wel

cher 

* ) Siehe das letzle.'Kapitel in der Untersuchung der Wahrheit. 
Anw. v. Verf. 

" " ) Man lese diese Artikel noch einmal nach. 
2lnm. d. Perf. 
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cher von dem Punkte des Zusammenstoffens der entfern
teste ist, übrig bleibt, in den übrigen Theil seiner, und 
der Masse des schwächeren K'rpers eben so, wie bey 
weichen Körpern. 

Daraus erhellet, daß die erste Operation der Regel, 
nach der die Differenz der entgegengesetzten Bewegun
gen durch die Summe der Massen getheilet werden soll, 
d»e natürliche Wirkung des Stoffes der auf en'tgegengei 
sitzte Seiten bewegten Körper den, Verstände darstel
le, ohne daß er auf tue elastische Kraft , deren Wirkung 
die zwote Operation anzeigt, zusehen nöthig habe. 

Z U M dreiß igsten. Die zweite Operation bestehet darin
nen, daß man ihre respektive GesthwindiMt in Bezie
hung auf die Massen der Körper theile. Dies stimmt 
sehr gut m»t der Vernunft überein; - denn die Körper, 
die sich angefressen haben, müssen nach dem Augenblick, 
da die erste Unternehmung geschieht, folglich in dem 
Augenblick des nach dem 2 2 M und 23!^« Artikel er-
klarten Gleichgewichtes verhältnismäßig auf die Zusum-
mendrückung der feinen Mater ie, M die elastische Kraft 
ausmacht, zurückgestossen werden; diese Zusammendrü
ckung ist aber in der respektive« Geschwindigkeit, mit 
der sich beide Körper stossen, gegründet. Nun aber 
muß in dem Augenblick des Gleichgewichts, dies ist 
aber gerade der, wo die feine Materie aufs meiste zu
sammengedruckt w i r d , die Kraf t dieser Zusammendru
ckung in beyden Körpern, die sich angestoffen haben, auf 
beyden Seiten gleich seyn; ,denn es laßt sich gar kein 
Gleichgewicht gedenken, wenn die entgegengesetzte Kräf
te nicht gleich sind. Folglich müssen die Bewegungen 

der 
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der zurückprallenden Körper gleich seyn. Folglich müs
sen durch die elastische Kraft ihre Geschwindigkeiten sich 
wechselsweise verhalten, wie ihre Massen. 

Damit aber dle Regel sowohl, als die physischen 
Gründe der zwey Operationen, die sie vorschreibt, in 
ein helleres licht gefetzt werden möge, so verlohnt es 
sich der Mühe, daß lch hierüber einige Belsplele 
gebe. 

Wenn zwey Körper ^ und L sich in entgegen
gesetzten Bewegungen bewegen, oder, wenn einer 
von ihnen in Ruhe ist. 

Erstes Beispiel: 

H.. M24. stoßet auf V. 5M0. 
5. M 4. 5 M 4. 
2. M 2O. s ?N 4 . 

Summa — MF?. ' 5 ^ K» 

Folglich prellt ^ zurück ?n 16; und V geht 5 W, 8 
vorwärts. 

Wenn sie sich von neuem anstoßen, so werden sie 
sich nach folgender Regel wiederherstellen. 

Wiederherstellung. 
A. m i6 . gegen 3. 
1. - m 4. 
2. — M 2O. 

Summa — m 24. 

5»2 8. 
5W4. 

-7- 5 ^ 4 . 
5 »20. 

Nach dieser Regel stellen sich A und V wieder her. 
Die Erfahrung bestätigt dieses auch zur Gnüge. 

Zweptts 
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Zweites Beispiel: 

^ . 3 Ml 2. gegen 
i . « 3 5» 3* 
2. " 3^5» 

L. 5>6. 
IMZ . 
5 m 3. 

Summa — 3 ^ 8 . 5^«"-

Folglich wiro H. rückwärts 3 ?» 8/ 2 aber bleibt in 
Ruhe, und dann stellen sie sich auf folgende Art wieder 
her. 

Wiederherstellung. 
^ . 35N8. stbsset K. 5 Mo. 
1. 3 " l 3» 5 " l 3> 
2. — Zm 5' ^ 3̂  

Summa — 3 m 2. SM 6, 
Drittes Beispiel: 

Von zwey auf einander stossend?n Körpern, wenn sie sich 
gleich auf eine Seite bewegen. 

H.. m 24. erreichet R 3m 4. 
i . 5« 9. 3^9» 
2. « ?//is. 3 ^ 5 . 

Oumma - n 6. 3 ̂ ^ 4 . 

Die Wiederherstellung geschieht durch die Regel der 
entgegengesetzten Bewegung: - denn H. - ^ 6 geht auf 
dle eine, und L , 3 m 14 auf die andre Seite. 

Wiederherstellung. 
H. m6. gegen Z. 3»/l4. 
1. - 7« 9. 3 5« 9. 
2. — 5» ls. 3 m 5. 

Summa «> M24. 3^4» 

lVter Bany« D x Vier-
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Viertes Beispiel: 

Für gleiche Bewegungen. 

^ . 3 ^ 2 . erreichet L. ' m. 
I. 3 M i- ^ z. 

Summa 3 ̂  ?' 7// ^. 

Bey der Wiederherstellung müssen ahnliche Regeln beob, 

achtet werden, denn ̂  und L gehn auf eine und dieselbe Seite, 

Wiederherstellung. 
A. 3 M ^. wird erreicht von L. /^ F. 
i . 3 «2 H. ' n ?. 

Summa 3 M 2. m 
Fünfüs Beispiel: 

^ . M^'. erreicht L. W^. 
1. m 6. 5» 6. 
2 . - ?N 2 . 7?22. 

Summa -^ /N 4. /R 8. 

I n diesem Falle geschieht, wie bey den entgegengesetz
ten Bewegungen, nur eine wcchselswelse Vertauschung der 
Bewegungen wegen der Gleichheit der Massen. Denn die 
erste Operation gleicher Bewegungen istin dem gegenwarti, 
gen Fall der zweiten der entgegengesetzten Bewegungen gleicĥ  
und die zweite der ersten, mit dem Unterschied, daß nur d»e 
Zeichen - j - oder - verändert werden, wie aus belkommen« 
dem Beispiele erhellet. 

H.. ^ 3 . gegen L. »74. 
1. M 2 . - M 2 . 
2. "- m<5. - - 5«.6. 

^UMNM » ^ 4 . - 5« 8. 

Zum 
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ZUM ein und dreißigsten. Aus dem ersten Beispiel 

erhellet zur Gnüge, daß m 24. gegen 5 ?/?o. nach dem 
Stoß — m 16^, daß 5 /na hingegen 5 m 8< werde. 
I n dem zweiten Beispiel wird z m 8, ob es gleich mit 
7« 24 von gleicher Kraft ist, wenn es auf 5 mo stöffet, 
nur - Z m 2, und 5 mo wlrd 5 7?̂  6, 

Eben dies erhellet, wenn man das dritte, und vier-
te Bei spul mit einander verglichet. I m Anfang scheint 
dies der Vernunft zu widersprechen. Dmn die Kraft 
eines Körpers ist das Produkt der Geschwindigkeit durch 
hie Masse: folglich hat ?n 24 nickt mehr Kraft, als 

> z m K, Folglich müste die Zusammendrückung der fei
nen Materie, die die Elasticuät ausmacht, >m ersten 
und zweiten Beispiele gleich seyn. Dies ist aber der 
angeführten Regel zuwider. ' ^ 

Hierauf antworte ich, daß die Compreßion der fei
nen Materie, oder die Grösse der Elasticuät ,n diesen 
beidcn Beispielen nicht gleich sey, ob schon.die Kräfte 
5« 24 und Z m tt es sind. 

Denn in dem ersten Beispiel ist die Kraft dieser 
Compreßion gleich ?n 20, und im zweiten ist sie es nur 
Z M 5, wie ich auch m den zwey Operationen dieser bei-

. den Beispiele angemerkt habe. Per Grund hievon be
steht darinn. Zu der Zeit, wenn die stärkste Compres« 
sion erfolgt, behält ?n 24 nur m 4 von seiner Bewe
gung , und 3 5N 8 behalt 4 ??̂  3, wie es die ersten Opes 
rationen besagen. Die' Elasticität spannet sich mcht 
eher, oder die feine Materie wird nicht eher zusammen
gedruckt, als in. dem Augenblick des Gleichgewichtes, 
welches erst alsdann erfolgt, we.m die Körper, die sich 
angestossen haben, in Geschäft gegen können. D a 

D 3 nemlich 
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nemlich in diesem Falle der stärkere Körper nicht mehr 
auf den schwächeren wirkt, so werden auch ihre ZwK 
schenraume nicht mehr wechselsweise zusammengedruckt. 
Mithin fängr die Elasticität alsdann vermöge der Wir
kung der feinen Materie, die sie durchströmet, an, nach, 
zulassen. 

Hieraus folgt, daß der 'Körper ^ , m 24, weil er 
nur dann vorwärts laufen kann, wenn V, 5 ?/w so viel 
Geschwindigkeit erlanget hat, als er, in dem Augenblick 
des Gleichgewichtes, i M m die Geschwindigkeiten ein
ander gleich, und folglich L, 5 ^ 0 , 5 ^ 4 geworden 
ist, nur 5» 4 von seiner Bewegung behalten kann. Aus 
<ben dem Grunde behglt 3 M 8, wenn es 5 ?no ange-
stossen hat, nur 3 MZ von seiner Bewegung, weil 5^0 , 
5 M 3 geworden ist. I n dem ersten Beispiel hat also 
der Körper m 24 den Körper 5 ?«o mit der Kraft 
?« 20 zusammengedrückt, indem er 5554, und der 
Körper 5 m o , § m 3 geworden ist. Die Zusammen, 
drückung der feinen Materie ist folglich der ursprüngli
chen Kraft der Körper vor dem Stoß nicht gleich: -
sie ist und muß hingegen derjenigen gleich seyn, welch« 
sie zu ihrer Compreßwn anwenden, ehe sie in Gesell» 
schaft miteinander lausen können; das heist, sie ist der 
gleich, welche in der Ersten Operation, in der man sie 
als weich voraussetzt, abgezogen wird. Dies beweiset 
auch, daß diese Operation die natürlichen Wirkungen 
des Stoffes der Körper ganz genau ausdrucke. 

Eben so verhalt es sich mit »5 16: Ob es gle.icl 
mit 4 m 4 gleiche Kraft hat, so bringt es doch 5^2 8 
durch den Stoß zur Ruhe. Der Körper, 4 W 4 last 
ihm noch 5 n 2^ von seiner Bewegung. Folglich bringt 
Z M 2, ob es schon 2 M 3 gleich ist, 5 M 6 durch den 

Stoß 
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Stoß zur Ruhe; und 2 ?n 3 last ihm noch 5 » lH sei
ner Bewegung von der einen Seite. Der Grund hle-
von last sich aus den verschiedenen Operationen leicht er- . 
sehen, wenn man nur auf das Acht giebt, was ich vor
her angeführt habe, um den physischen Grund einzuse
hen. 

Hier sind einige dergleichen Operationen: 

^ . 4 ?n 4. gegen L. 5 ^ 8 » 
1. - ^ 4 ?n ^ . 5 5« 2/ . 
2. — n ^ . - 5m " / . 

Summa. ->. 4 5»<,H. - 5»l^ . 

Der Stdß von 7« 16 gegen 5 m 8 befindet 
sich in der Wiederherstellung des. ersten Beispieles, 
weiter oben. 

^ . 2 7« 3. gegen V. 5H56. 
1. - 2M ^ . 5M ^ . 
2. - 2 M ^ . - 5 M ^ . 

SumniH. — 2 IN 9 H. 5 m ^. 

3 m 2 gegen 5 «l 6 befindet sich in dem zweis 
ten Beispiel weiter herauf. 

> 
Ich halte dicS für hinlänglich, die Gründe der 3iegel 

sowohl, als der Operationen, die sie vorschreibt, gehörig 
zu beurtheilen. Es scheint mir aus eben dem Grunde un-
nöthlg, mich in eine noch weitläuftigere Zergliederung die-, 
ser Sache einzulassen, oder noch mehr Beispiele und Ver« 
suche anzuführen. Man wird dergleichen sehr viele in dem 
fürtrestichen Werk des Herrn M r i o t e von dem Stoffe 
der Korper sinden. 

Dz Da 
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Da der Einwurf, dessen ich in dem sechs und 

zwanzigsten Artikel gegen die .zweite Operation der Re
gel gedacht habe, nuch sonst auf mancherley Zweifel über 
die Richtigkeit dieser Versuche gebracht hat, so halte ich es 
anizt für meine Pfticbt, mich hierüber etwas genauer zu er
klären. Um dies desto besser thun zu können, bitte ich, 
den gewissen, und ausser allen Zweifel gesetzten Grundsatz 
nicht zu vergessen, daß die Zurückwirkung dem W i 
derstände, welchen die Wi rkung leidet, gleich sey, 
oder, daß ein Körper , der auf einen andern stöst, 
eben dieselbe Zusammendrückung in seinenTheilen 
fühlet,die er indem andern verursacht; wie ich dies in 
dem zwei und zwanzigsten, und drei und zwanzigsten Artikel 
Mit mehrerm gezeigt habe. 

Da überdem die Zusammendrückung sich nach dem 
Widerstands richtet, den der stärkere Körper bey dem schwä» 
cheren findet; so vermehrt sie sich auch nur so lange, bis 
der schwächere eine solche Geschwindigkeit erlangt hat, die 
her Geschwindigkeit des stärkeren gleich ist, weil alsdenn 
her schwächere jenem nicht mehr widersteht, und seine Be, 
zvegung nicht mehr verhindert. 

Daraus fosqt, d.̂ ß, wenn ein Körper einen andern, 
der sehr groß ist, und sich in Ruhe befindet, stösset, die Zu-
sammendruckunq der ursprünglichen Kraft des anstossen, 
den M-rpprs glelch sey. Wenn aber ^ , ^ 24, auf 8, z ^ a 
stöst, so kann die ZuftmmendruckunZ nur m 18 styn; weil 
A m 6, und L g M 6 wird, und folglich die Gleichheit 
der Gesckmn'ndlgfeiten die Vermehrung des Zusammendru-
ckens verhindert. A ^ eben dem Grunde kann, wenn 
H'h? 6, welches dein Körper M 24 gleich ist , auf '2 mc 
Ost, die Znsmnmsndr ckttNI nur M 8 siyn, weil 4 m 6. 

nun. 
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mehro4 ^ 4, und 2 mo hingegen 2 ^ 4 geworden ist. Da 
nun in beiden Körpern dieZusammendruckung/gleich ist, und 
sie sich beide auf einander unmittelbar stützen, so muß sie 
auch das iossvannen der Elasticitat ihr̂ er Theile durch lue 
Wirkung der feinen Matene mit gleicher Kraft auf die ent
gegengesetzte Selte zurücktreiben; dies kann aber nur da
durch geschehen, daß die Geschwindigkeit wechselweise auf 
die Massen gttheilet werde, so wie die zweite Operation der 
Regel vorschreibt. , 

A u f g a b e . 
Man finde überhaupt das Resultat der Bewe

gungen zweier Körper nach ihrem Stoß. 
M a n stelle die doppelte Berechnung a n , die 

die Hauptregul vorschreibt, und von der ich den 
physischen Grund im vorhergehenden angeführt ha
be, nicht so wohl über die Körper, und die be
stimmten Geschwindigkeiten, sondern über die Kor
per , deren Massen und Geschwindigkeiten allge
mein ausgedruckt sind. Um dies aber desto leich
ter zu thnn, so mögen m und '?? zwey Körper styn: 
^ sey die Geschwindigkeit von ^ , und ? die von w. 
I c h setze voraus, .daß /^starker sey, als 7^, das 
heist, daß das Produkt der Masse des Körpers m 
durch seine Geschwindigkeit^ grösser sey, als das Pro
dukt des Körpers n durch die Geschwindigkeit»-. 

Für die Bewegungen 
auf entgegengesetzte Seiten. 
Nach der ersten Operation der Hauptrogel., welche 

die Körper als weich anstehet, wird man m^- - ^ ' zur 
Kraft, 
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Kraft , "ober zur Bewegung, die ihnen tvioerstehee, be

kommen. Nun aber geben die Bewegungen der durch 

ihre Massen getheilten Körper ihre Geschwindigkeiten. Folg

lich drückt .. ? " , " " , . - ' ' - hie Geschwindigkeit des Körpers W 

aus. Nun ist dle Geschwindigkeit des Körpers « mit der 
des Körpers m einerlcy, weil sie in Gesellschaft gehen, 
ober doch als weiche Körper laufen wollen. Sie ist diesel
be Geschwindigkeit, aber auf einer derjenigen, die sie vor 
dem Stoffe nahm, entgegenstehenden Seite; denn man hat 
vorausgesetzt, daß der Körper «» schwächer sey, als der Kör, 
per mv. Wenn man also die Zeichen der Geschwindigkeit 

des Korpers ^ , nemlich ??" ' " verwechselt, so wirb 

man für die Geschwindigkeit des Körpers » ^ " ' . " ? 

bekommen. 

Der zweite Theil der Haupttegel schreibt vor, 
daß man die Summe der Geschwindigkeiten v - j - >- ge
genseitig auf ihre Massen thelle. Man kann also folgende 
Proportionen anstellen: 

3. m ^ s. «, 4 . >.: : „ . ^ " ^ für die Geschwin-
M- j -? / digkeit des Kör

pers «?. 

N. W - l - » . " > j - ^ : : M . . ^ " ^ " ? I für die Geschwin-
. m - j - » digkelt des Kör

pers //. 

Man muß aber die Zeichen der Zahler, welche die 
Geschwindigkeiten ausdrücken, vervechseln, weil die durch 
diezwechselSiveise Zusammendrückung dieser Körper gespann

te 
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te Elasticitat, durch ihr'K Nachgeben sie bey ihrer 
Bewegung aus die entgegengesetzte Seite zurückflössen 
muß. 

Wenn man nun die zwey durch die erste Operation 

gefundenen Geschwindigkeiten zu den zwey letztem addiret; 

nemlich die erste« ^ 5 ^ ^ , ' u « ^ ^ , ^ H 

die Verwechselung der Zeichen negativ gemacht worden 
ist, so wird man für die nach dem Stoß entstandene Ge
schwindigkeit des Körpers m 'folgende Formul bekommen: 

oder ^ - 3 ?/. H'. ^ 

Wenn man die nach der ersten Operation gefundene 
Geschwindigkeit des Körpers » addiret, nemlich: 

Mlt 
m ^- ». m -^ ». 

so wird man — " " " 7 - 2 ?n a?. 
m ^ 5?. 

^ ^ _ _ ^ _ . zur Geschwindigkeit des Körpers « nach 

dem Stoß bekommen. 

Diese beide -Formuln bezeichnen t>ie Geschwindig« 
leiten im allgemeinen, die aus den harten elastischen Kö> 
pern unmittelbar entstehen, wenn sie sich durch einander ge« 
rade entgegengesetzte Bewegungen angestossen haben,, wie 
auch ihre Masse, und ihre Geschwindigkeiten vor ihrem 
Stoß gewesen seyn mögen. Man braucht also in diesen 
Formeln, anstatt der Buchstaben m « v ^, nur die Zah-

D 5 len, 
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len, die die Grösse der Missen, und der Geschwindig
keiten ber Körper vordem Stoß ausdlucken, zu setzen, so 
wird man alle diese besondere Fälle nilt leichter Mühe auf
lösen können. 

B e i s p i e l e : 
Zwey Körper M und n flössen in ' entgegengesetzter 

Bewegung auf einander; m hat secks Gr ade an der Masse, 
und dren Geschwindigkeit; v hat zwey Theile Masse und 
vier Geschivindlgteit; der folglich i) m ), gegen 2 m 4 ; 
denn die Zahlen vor m und », bezeichnen das Verhältnis 
der Massen dieser zwey Körper, und die, welche nach ihnen 
stehen, das Verhältnis ihrer Geschwindigkeiten. 

Man will wissen, was nach dem Stoß mit ihnen 
vorgehen werde. Man setze also an die Stelle der Buchst«» 
ben 5». n. n. 7. die Zahlen 6. 2. Z. 4 . und man 
wird zur Geschwindigkeit des Körpers m nach dem Stoß 

bekommen v — 2 »H' " . ^ ^ . 

das ist, z — 4 H' ? ^" ^ gleich 3 — ^ — - ^. 
2 ^ - 6 

Der Körper »«wird also wegen des Zeichens — mit 
der Geschwindigkeit ^ zurücklaufen. Eben so wild die Ge
schwindigkeit » , welche zur Formul hat ?- — 2 W H' 

— ^ — seyn 4 - 12 r̂ 3 -z. 4 — 4 — I O ^ - 6 ^ . 

b -f» 2 

Folglich wird v wegen des Zeichens - mit der Geschwin
digkeit 6Z zurücklaufen. Eben so ist es Mit den andern. 

Wenn 
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Wenn die Bewegungen gleich sind, oder 
auf eine, und dieselbe Seite gehen, wenn ein 
Körper den andern erreichet und fortstost. 

Die erste Operation der Hauptregel giebt den Kör

pern m und « die Geschwindigkeit . ,,^.^!l < " O die 

? - ' " ! -« zweite be

fiehlt, nicht die Summe, sondern die Differenz n ^- ^ 

der Geschwindigkeit« in wechselsweiser Beziehung auf ihre 

Massen zu theilen. Wenn man nun eine der vorigen ähnli

che Proportjon machet, so wird man — — zur Ge-
??2 ^ n schwing 

digkeit für M, und ^ _ _ I . I _ ^ i« der des Körpers » 

bekommen. Man verandere die Zeichen der Geschwindigkeit 
des Körpers m, well er den andern erreichet hat, und 
von demselben durch die elastische Kraft der zusammengedruck' 
ten Körper auf die entgegengesetzte Seite zurückgestoßen 
worden ist. Man addire endlich die doppelte Geschwin
digkeit des Körpers n , nemlic! «III__l!l_^5 m i t ^ . 4 ^ ^ 

/"/̂  ^ " V M . »^ 5?. 

deren Zeichen man verändert hat; so wird man für die 
Geschwindigkeit des Körpers ^ folgende Formul bekommen, 

WD — »l) >4- 2 N . , ^ — V 
- — , ' — — . oder v - j - 2 « H> 

Addirl man ferner die beiden Geschwindigkeiten des Kör-

per« «/ nemüch , ? " ^ " " und " ' " " ' « ' ' . !° ««d 

man für die Geschwindigkeit des Körpers « nach dem Stoß 

verou.l. en -> oder ^ — 
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B e i s p i e l e : 

I M 4 erreichet 6 ^ 2 . Wenn man die Geschwin-
. ^ ^ ^ - n ist, re, 

7H -^- ?/. duart, 

ft wlrb sie 4 - j - I2.H- 2 - 4 ^ »f swn. Di« 

GeschmndiMt des Körpers ?/, welche 1 ^ - ^ . ^ " " ^ 

war, wird nunmehr —131 ^ „ ^ ' " " oder zs , und 

beide GeschwindiZkeitm werden pssitlv feyn, und auf eine 
Seile gehen. 

Wollte man aber annehmen, daßm i o , 12 ^ T 
erreichte, so würde man ̂ > z I zur GkschWindigkM dss Kör« 
pers m nach dem Stoß bekommen, welche der negölwen 
Grosse — M »«gen seiner erst« Bewegung entgMw «ä-l 
re. Also wurde m nach de«i Stoß zmückkmfm / und A 
würde M Geschwindtgteit vorwärts haben. 

Wenn einer der Körper in Ruhe ist. 

Der Körper in Ruhe soll n hchscn. Man darf « 
An M M M nur das Glied, wo fick seine GezchwindW 
tut si«d«h auslWen, weil es sich ohnedem aufhebt, w 

»- «M New ist. Mithin wird man ? ^ " ^^,„ Mr G«' 
» - j « H fchwindig« 

eeit sur«, mh — ". P w sm I nach ^ l Swß w 

kommen. 

Bei-
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Beispiels: 

?/2 6 hat 5 M geflossen. Die Geschwindigkeit des 

Körpers m, welche antzt — — — - ist, wwd alsdann 

^ ' - " ^ 2m " ß n n - 4 ftyn. Folglich wird m 6 -
6 

7^ 4 werden, oder mit einer Geschwindigkeit von 4 Gra
den himerwärts zurückprallen; und » wird vorwärts die 

Geschwindigkeit 2 . ^ ^ . — ^K ^2 2 haben. 5 »0 aber 

wird 57/2 werden. 

A n m e r k u n g . 

Diese zwey Formeln 

I . mv -. »^ .- 2//^ welche die Geschwindigkeit des 
- j - Körpers m nach dem Stoß b«< 

" ^ z . « ' zeichnet, 

U.M - ' m^.> 2 mo ^^^.^ die'Geschwindigkeit des Kör-

"» pers ?/ ausdruckt, geben dasResul-

tat der Witt^eüung der Bewegungen überhaupt a». 

1 . Der «ntgegengeschtm Bewegungen, wenn man vor 2 »?-, 
und 2 m^ das Zeichen — setzt. 

2. Der gleichen, oder auf eine Seite gehenden BewegNw 
gen, »«m man das Zeichen-Z-vorsetzt. 

^. Der Bewegungen, welche Ms dem Stoffe «tstehm, 
wenn einer von den Körpern z. B . nm Ruh« ist, wenn 
man das Glied 2 »?> wo sich ftme GeDwmdjgkeit?-
findet, für so// ansieht. 

Diese 
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Diese zwey allgemeine Formuln sind folglich hinrei

chend , die Summe der Bewegunqen nach den drey ver
schiedenen Arten des Stoffes der Körper zu beurchellen, und 
werden zur Auflösung vielfältiger hierüber aufgeworfner Fra
gengebraucht werden können. I n den I^moi res cl« l'/^ca-
^emiel^o),'gle 6es lciences von Jahr 1706 mft man Bei
spiele davon an. 

So fruchtbar sind die Benennungen, und Auflösun
gen der Algebra! l 

Betrachtet man einen von diesen Grundsätzen, die 
sich aus diesen zwey Formeln herleiten lassen, NM Aufmerk
samkeit und Nachdenken; . . z. B . daß die Körper 
vor und nach dem Stoß dieselbe respektive Geschwin
digkeit haben, oder daß die Masse von Bewegung 
aufeinerSeite dieselbe sey, oder, daß dasCenmnn 
der Schwere, welches die Korper, die sich anstos-
sen, gemein haben, vor und nach dem Stoß mtt 
derselben Geschwindigkeit sich beweae, oder m der
selben bleibe; so wlro gar baw elpellen, daß eme For-
Mul, die z B . welche die Geschwindigkeit des Körpers m 
nach dem Stoß anzeiget, zureiche, um die Ge chwlndlgkeit 
desKörpers V zu sinden. Aus dem eisten Benvlel lst bekannt, 
daß die respektive G?sckwjnoia/elt vor oem Stoß 7 sey, und 
daß M Nach seiner Formel nur ^ Grade von Geschwindigkeit 
zurücklaufen müsse. Man wird also, ohne eben die zweite 
Formul nötlng zu l̂ aben, leicht sehen, daß 5??- mit der Ge
schwindigkeit von <^ zurücklaufen müsse, damit seine respek
tive Geschwindigkeit nach und vor dem Stoß gleich groß 
sty. 

Drey 



D r e y 
angehängteÄbhandlungen 

d e s 

Vater Malebranche 
in Fo rm 

einer Antwort an den Herrn Regis. 

I. Ueber dm physischen Grund, warum die 
Sonne und oer Mond am H o r t M t eine 
andere schembareGrösse havm" als am Meri
dian? 

II. Üeber die Natur der Ideen, oder über die 
A n und Weise die Dinge zu sehen, welche 
uns umgeben. 

M . Rechtfertigung einiger vorgeworfenen W i 
dersprüche. 



V o r e r i n n e r u n g . 

AerrRegis hat in seinem System derPhl-
>hts nur die Ehre erw<esen, meine geaujeue 

Metnungen zn beurtheilen. Da ich nun glaube, 
daß er verschiedene derselben für unrichtig und falsch 
erklaret und verworfen habe, ohne sein Unheil 
mtt gründlichen und überzeugenden Beweisen zu 
unterstützen, so hielt ich es für meine Pflicht, ihm 
darauf zu antworten. I ch stellte indessen allerlei) 
vorläufige Ueberlegungen an , welche eine Ardelt, 
die ohnedem- meinem Naturell so wenig anpasset, 
die ich auch im Grunde nicht für so ausserordent
lich nothwendtg hielt, von Tage zu Tage aufscho
ben. Einige Zett nachhero erfuhr ich, daß em 
andrer ohne mein Wissen die einzelnen Meinungen 
dieses Philosophen sowohl in der Metaphysik, als 
in derMoral zu widerlegen, und die meuugen Mit 
grosser Lebhaftigkeit zu venheld'gen unternommen 
hatte. I ch weiß nun mcht, wer es sey, * ) ich 

hcws 

" ) Man bemerke, daß das, was ich Mzt sage, itn Jahr 1693. 
êoruckt worden fty. 

Anm.v,Verfstsi 
IVter Band, E 
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habe die Widerlegung nicht gesehen, ich mag sie 
auch nicht eher lesen, als bis sie gedruckt jeyn 
wird. 

Es liegt mir ungemein amHerzett, daß Herr 
Regis dies erfahre, damit er mir nichts zuschrei
be, was mir doch eigentlich nicht gehört, sowenig' 
ich jemanden ein Gesetz anflegelt möchte, so zu den
ken, und so zu schreiben, als ich denke und .schrei? 
be; so wenig Masse ich mir auch über die Schrif
ten andrer ein Recht an. Zum R ich te rn meiner ei
genen Sache mag ich mich auch nicht aufwerfen, noch 
andern die Freiheit nehmen, das Zusagen, was sie 
von meinen Schriften, und von den ihrigen ur-
theilen; so wie ich auch nicht weiß, ob der, von 
dem ich rede, alles das uneingeschränkt annehme, 
was Herr Regis in meinen Werken verworfen 
hat. 

Da man mir sagte, daß schon ein andrer mei
nen gemachten Plan ausgeführt habe, und ich be
scheiden genug war, zu glauben, daß es ihm weit 
besser habe gelingen können, als mi r ; so hatte ich 
beinahe den Vorsitz aufgegeben, dem Herrn Regis 
zu antworten. Wei l mir indessen das Werk nicht 
zu Gesichte kam, *) ich auch beinahe zweifelte, 

^ daß es je zum Vorschein kommen werde, so entschloß 
ich mich endlich, selbst eine kurze Antwort aufzuse
tzen. Ich suchte deshalb alle die Stellen in dem 
System der Philosophie auf, wo mich der Ver
fasser in den Anmerkungen anführt, und meine 
Meinungen mit vorzüglicher Gelehrsamkeit bestrei

tet, 
*) Dies Werk erschien in Jahr 1694. 

«. 
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tet, die übrigen ließ ich vorbeigehen. Es schien 
mir Pflicht zu.seyn, d.ies zu thun. Hatte ich dem 
Herrn Regis nicht geantwortet,, wenn er uuch 
fragt, und zwar so, daß die ganze Welt es semen 
Anmerkungen ansieht/ daß er mit mir redet, so hat-» 
ten er, und seine Schüler mein St i l l schwelgen 
entweder als eine Art von Verachtung, von der 
ich aber sehr weit entfernt bin, .oder als ein Ge-
standnis meiner Unwissenheit angesehn, und dles 
würde der Richtigkeit und der Wahrheit meinet 
Meinungen Eintrag gethan haben. 

I m Oegentheil, wenn ich nunmehro unwt-
dersprechlich erweise, daß Herr Regis die Stellen, 
wo er mich mit vkler Emsigkeit widerlegen will, 
gar nicht nöthig gehabt halte, zu widerlegen, so 
wtrd man auch mtt Grunde der Wahrheit in das, 
was er gegen die Untersuchung der Wahrheit vor
bringt, sowohl als das, was er gegen weit 
ehrwürdigere Meinungen äussert, ein "Misttau
en setzen können. Wenn ich auf die Art 
zu seiner Widerlegung nicht gerade das aus 
seinem <OystölN wähle, was auf schwachen Grün
den zu beruhen scheint, sondern diejenigen Grün
de sogar, welche er alsfehr stark gegen mich anste
het, über den Haufen zu werfen, gedenke, wenn 
man, wie ich hoffe, ganz deutlich einsehen wird, 
daß ich die Wahrheit auf meiner Seite habe, so 
wird man gewlß gegen sein ganzesWnk, ich mei
ne gegen seine bejondere Meinungen ein sehr ge
gründetes Vorurtheü fassen. Ich will nicht,fa^ 
gen, daß in seiner ganzen PHUysophie gar nichts 

E 2 wah-
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wahres und gründliches sey. I ch würde sonst 
sehr würdige Schriftsteller, die ich als meine 
Lehrer anzusehen habe, dadurch vor den Kopf stos-
sen Nur soviel behaupte ich, denn von dem, 
was nnch nicht angeht, rede ich gar nicht, daß 
er in den Stellen, worinnen er nuch bestrettet, 
niemals Recht gehabt habe. I ch gestehe, es ist 
eine sehr dreiste Behauptung! ! ich glaube sie aber 
öffentlich thun zu können, damit die Leser seiner, und 
meiner Werke wohl auf ihrer Hu t seyn mögen. 

Erstes 
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Physischer Grund, warum die Sonne und der 
Mond an demHorizont, und an dem Meridian 
von verschiedener Grösse erscheinen. Herr 
Regis hat ihn bestritten. 

F^ami t man sich die Sache richtiger, und mehr 
auseinandergesetzt vorstelle, so gedenke,man sich, daß die 
Ume ? (3 eine Ebene auf freiem Felde, und L v I ) der 
Himmel bemahe so, wie er uns erscheint, scy, indem er 
an den äußersten Enden des Horizontes 1^ (3 die Erde be
rühret. Die Erfahrung lehrt, daß der Mond um so viel 
grösser scheine, je näher er dem Horjzont ist. Es kommt 
nun hier darauf an, daß man den eigentlichen und wah
ren Grund sinde, warum er es zu seyn scheine. 

Ich glaubte schon in dem ersten Buche der Untersuchung 
der Wahrhei t hinlänglich erwiesen ^ ) zu haben, daß der 

E 3 Mond 

* Eiche Das nennte Kapitel. Ar t . , . Es wäre gut, wenn 
nl.in d?s ganze Kapttel läse. Anm. d. Vcrfas. 
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Mondän dem Horizont V grösser scheine, als in d e m M 
M a n in v , well wir zwischen ihm und uns viel iand ê  
blicken, und lhn folglich desto entfernter hielten, als er den 
Horizont naher war. Auch noch izt glaube ich, daß man 
meine Beweise nur mit einem von Vorurcheuen unumfaw 
gensn Gemüth prüfen dürfe,. um das Ueberzeuqcnde der
selben zu erkennen. Indessen halte ich es für billig, dem 
guten Namen des Herrn Regis, und der Ehre, in der 
der ehrwürdige Vater Tacquet stehet, denen der von nm 
gegebene Grund unwahr zu feyn scheint, etwas zu gu
te zu halten. 

z. Es ist entschieden, daß das Objekt?( )^ , welches, 
zum Beispiel, doppelt so groß, als das Objekt M 55, 
und.zwelmal so weit entfernt, als das Auge A , in 
dem Sehe-Nerven desselben ein B i ld zeichne, welches 
demjenigen sinnlich gleich ist, so ^ ^ in ihm hervor
bringt, oder daß es unter eben dem Winkel gesehen wer
de. Denn we Strafen V ^ u n d ^ l ^ , ( ^ ^ und 
3<l ̂  gehen in eben diesen geraden Linien. Wsil sie 
mnuich aus den äußersten Enden dieser Objekte ausge« 

. hm 
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hen, so bestimmen sie folglich ihre Hohe. Hierüber ^') 
ist Herr Regis mit mir einig. 

2. Nun scheint die Höhe des Objekts ? (^ohngefahr dop
pelt ss groß, als das Objekt lVl I>l, wenn M n nemlich 
ans chre Distanz Acht giebt. Ich sage mit IWen ohlU 
gefahr doppelt sogroß, weil sich die Distanz der Ob
jekts nicht so genau berechnen last. Ein Zwerg, der 
zwei Schritte von uns entfernt lst, scheint uns ganz ge
wiß weit kleiner, als ein Riese, der dreimal so groß und 
sechs Schritte von uns entfernt ist, ob sie gleich beide unter 
gleichen Winkeln gesehen werden; oder, welches auch 
im Grunde einerley ist, obgleich die Bilder, die sich 
hinten im Augi von ihnen ausdrucken würden, gleich 
seyn könnten. ^ 

3. Da also der Grund dieser Ungleichheit in dem ausser-
lichen Scheine weder in der Ungleichheit der Sehe-
Wmkel, noch in den Bildern, die hinten im Auge ge
wiß gleich sind, liegen kann, so Muß man ihn aus der 

' Ungleichheit der Distanz herleiten. 

4 . Damit aber die Ungleichheit der Distanz diejenige in 
dem Scheine verursache, den wir von zwei Objekten, 
welche gleiche' Bilder entwerfen, haben, so muß d.ie Un
gleichheit der Distanz wirklich von den Sinnen entdeckt 
worden sey». Denn alle die Kenntnisse, die wir an
derswo von ihnen hernehmen würden, würden so wenig 
in den Organen unserer Sinne, als in unfern Empfin
dungen eine wirkliche Veränderung verursachen: weil 
Gott nach den Gesetzen der Verbindung der Seele und 

des 

*) I m dritteu'Band, S. 240. Ich habe die erste Ausgabe in 
Quart vor nur. _, 
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des Körpers lediglich durch die Bilder, die sich in un
fern Augen zeichnen, und durc!/ die Veränderungen, 
die in unserm Körper vvrgehen, m unsere Seele wir
ken , und uns we Ovjekte sehen lassen kann. Daher 
sehen dle Astronomen die Sonne nicht grösser als andere 
leute, ob sie solche gleich unendlich weit entfernter Hab 
ten, als man gemeiniglich glaubt. Denn, wie ich 
schon einmal gesagt habe, eine Distanz, die man mcht 
wirklich mtt seinen Sinnen entdeckt, muß man für keine 
Distanz Haltes; wenigstens können wir das natürliche 
Urttzeü, welches wir von der Grösse der Körper fällen, 
nicht auf̂  dieselbe gründen. 

Wir wollen indessen die vorige Figur wieder zur 
Hand nehmen. 

5. Wenn man den Himmel mitten auf dem Felde anstehet, 
so Meint er nicht ganz.sphärisch» gewölbt zu seyn, als 
zum Beispiel b ü 6, sondern er erscheint vielmehr fn der 
Gestalt einer halben plattgemachten Kugel L O I ) so 
daß die Horuo-tal ? Knie ^ L doppelt oder drei
mal so groß ich;m, als die Perpendicular-linie H.O. 
Wenn also der Mond in 6 ist, so scheint er sich in O 
zu besinnen: und wenn er sich in K befindet, so scheint 
er in L zu seyn. Nun ist ^ L grösser als H.V, zum 
Beispiel, noch einmal so groß. Wenn also der Mond 
am Horizonte steht, so schemt seine Distanz doppelt so 
groß, als wenn er am Meridian ist. Wenn also auch 
dle Ungleichheit der Bilder, die der Mond in diestr dop
pelten Situmion in unsern Augen zeichnet, noch so um 
merklich ist; so muß doch fem Diameter an dem Hori
zont zweimal so groß scheinen, als an dem Meridian: 
denn, ds die Bilder beider Körper im Grundß des Aw 

ges 
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ges gleich groß sind, so muß ihre Grösse beständig nicht 

' so wohl ihrer wirklichen, als der anscheinenden Distanz 
proportionirt scheinen, so'wie ich dieses im vorhergehen
den erwiesen habe. 

6. Dieser Grund erhebt sich sicherlich bis zur Demonstra
tion. Dami t sich aber unser- Verstand davon auch auf 
eine, sinnliche Welse überzeuge, so kann man unter an-» 
dem auch diesen Versuch anstellen.^ 

M a n nehme, ein Stück G l a s , etwa ein Stück von 
einer zerbrochenen Fensterscheibe. M a n halte es über 
ein brennendes i'cht, ohngefähr in einer Distanz' von 
drey oder vier Finger breit, damit es nicht zerspringe; 
man laff« es nach und nach warm werden; wenn es 
ganz heiß ist, so senke man es in. die Flamme herunter, 
und lasse es daselbst so lange mit Rauch anlauft«, bis 
man jensett desselben die Flamme des lichtes ganz beut-» > 
lich erblicke, die andern nicht so helleGegenstande aber 
nicht gewaßr werde. Es versteht sich von selbst, daß 
man dies Glas mehr, oder weniger verdunkeln müsse, 
je nachdem man die Sonne , oder den Mond zu be-. 
trachten wünschet. 

M i t einem solchen mehr ober weniger schwarz ge« 
machtet; Glase wird man dle Sonne , und den Mond 
am Horizonte sowohl, als am Meridian ganz sichtbar 
in gleicher Grösse erblicken, wofern nemlich dies 'Glas 
den Augen nahe genug ist, und die Sonne und Erde 

. vollkommen verfinstert.' I c h sage mit Fleis, Hollkom
m e n ; denn, wenn man den Hzmmel, und die Erde 
nur einigermassen Hewcchr würde/ so würde dies Glas -
in dem Schein der Grösse der Sonne nichts verändern, 
weil man sie alsdann für entfernter halten könnte, als 

E 5 die 
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die dunkel erblickte Erde; denn man darf die Kmper 
nicht immer deutlich erblicken, um ihre Extension beur, 
thellen zu können. Wenn die Sonne am Horizont sie? 
hst, so wird siö wegen des darzwischengelegten Glases 
ohngefähr zweimal so nahe, und viermal kleiner, oder 
etwas drüber seyn, denn hier kommt es eben nicht so 
sehr auf die Pramsion an. 

7. Hieraus erhellt, daß das Darzwisthenlegen des Glases 
das B i ld , welches der Mond un Grunde des Auges zie
het, nicht merklich verändre; denn er verliert nici'ts 
von seiner anscheinenden Grösse, wenn er gerade über 
unserm Haupte stehet, und man ihn dmch dieses Glas 
ansieht. Ist er am Horizonte, so werden seme anschei
nende Distanz, und Grösse durch das Dazwischenlegen 
des Glases merklich verringert, da dieses fem Bi ld mcht 
verändert, und die andern Körper verdunkelt. Folg
lich erscheint der Mond am Horizont grösser, als am 
Meridian, weil der sinnliche.Anblick der verschiedenen 
iänder macht, daß wir ihn für entfernter halten. Da« 
her ist der Satz des Herrn Regts womit er das dreist 
sigste Kapitel des dritten Theils stmer Philosophie en
diget, ftl<ch. Folgl ich, sagt er, kann ich behau
pten, daß die scheinbare Grösse der Korper ein
zig und allein von der Grösse der B i l de r , die 
sie auf der Retina zeichnen, abhänge. 

g. Die Meinung des Pater Taquet ist nicht ganz mit 
der des Herrn Regis emerley. Nach derselben hängt 
die scheinbare Grösse der Körper nicht einzig und allein, 
sondern beinahe immer von der Grösse ihrer Bilder 
ab. Daher ist er auch auf allerlei) Inhümer gefallen. 

Hier 
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Hier sind seine eigene Worte, mit denen er meine Mei
nung beurcheilet. 

Immeruo ig imr nonnulli recennorss, nelcio 
c^uibus 6uQi prVoiuäjcjis, lMAvio8.ipr3<.äz«Ho3 
vr falläcez, sc iueptoF 36 gppgr^m'es rerum 
trlgßmrucUues clererminanc^gz reiicwnr. ' Vicenr 
crsäo, odie^a non gpparers Le^ualia, qugm-
uis eo6em vel ÄE^uali an^-ulo conspiciänrur, 
l^uancl« vilu8 iugec^uglää 6ilt2nriü8 per^ipir. 
()u26ra iß iw r , au lol prope dorixontem po> 
inu8 mgior gppareZc, cum terrae luperk<.le8 i l-
lum' iurer grc^ue oculum imeneÄa cernimr, 
c^u2M clum manu, vel püeo terrae conrpeHu im» 
peöiw lpeHgmr lo°lu3 ? ^uisgulZ v ^ e n r . e x -
^»eriri , äec^ualsm vcroc^ue cgllZ ' äe^rel^en-
6er, ecc. 

Herr Pater Tacquet irret sich also in seinem sehr unvoll-
kommnen Versuche. Wenn man die scheinbare Distanz 
der untergehenden Sonne ganz zu vernichtlgen suchet, »st 
es lange nicht genug, daß man durch das Vorhalten 
des Huths den Anblick des Feldes verhindere; 
man muß den ganzen Himmel verdunkeln. Bermuth-
llch hat aber dieser gelehrte und grosse Mann auf das 
scheinbare Gewölbe des Himmels nicht Acht gehübt, 
welches, wie ich. bereits erwähnt habe; fast platt zu seyn 
scheint, und folglich fast eben die scheinbare Distanz 
verursachen muß, welche dje dazwischenliegende Felder 
verursachen. Die scheinbare Ungleichheit öer Distanzen 
muß folglich mit der Ungleichheit der Bilder, die 
die Körper im Grunde des Auges zeichnen, verglichen 

wer-
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werben) wenn über die Grösse' derselben ein natürliches 
Unheil entstehen soll. 

Die ganze Sache last sich auf folgende Art am be
sten, begreifen, und lch bitte nur den aufmerksamen leser, 
auf alles.Acht zu geben; weil aus meinem Grundsatz 
viele Folgerungen gemacht werden können. 

9. Da uns Gott nicht darzu geschaffen hat, daß wir die 
Verhältnisse der Körper unter sich, oder mit dem un-
srigen kennen sollten, es aber doch zur Erhaltung unsers 
iebens schlechterdings nothwendlg ist, daß wir vieles ler
nen, was dieselben betrift; so unterrichtet er uns auf 
eine weit kürzere Weist durch den Weg d er Empfindung, 
ohne, daß wir dazu das geringste beitragen. I n dem 
Augenblick, da wir mitten auf einem Felde die Augen 
vfnen, giebt uns Gott auf einmal alle die Empsindun- -
gen, und last alle die Urthelle in uns entstehen, die wir 
selbst entstehen lassen würden, wenn wir einen unendli
chen Verstand hätten, und die Optik so verstünden, wie 
sis Gott selbst verstehet. Er entdeckt uns überdem nicht 
nur die Grösse und das Verhältnis aller Bilder, die sich 
in unserm Auge zeichnen, sondern überhaupt alle Ver
änderungen unsers Körpers, wem sie dazu dienen kön
nen und müssen, diese Urthelle gehörig zu ordnen. Wir 
sehen also den Mond, die Sonne, tue Sterne, und 
selbst die Wolken in gleicher Distanz: denn, so wie ich 
im neunten Capitel dieses Wnks erwiesen habe, so ist 
in den Veränderungen unsers Körpers kein so wesent
licher Unterschied, daß wir daraus schließen könnten, 
die Sterne wären unendlich weiter von uns entfernt, 
als der.Wond, weil der Mond, die Wolken, und der 
Horizont uns entfernter scheinen, als der Zenith; daß 

in-
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indem der Himmel, und die Erde, die sich zwischen dem 
Horizont und uns befinden, in unser«' Augen sich ab
bilden, die Seele nun auch folgern könne, daß der Ho
rizont weiter von uns entfernt wäre, als der Zenith, 
weil wir zwischen diesen und uns keinen andern Körper 
gewahr werden. Folglich verringern sich alle scheinbare 
Grande des Himmels, um soviel mehr, je naher sie dem 
Zenith kommen. Da wir nun den Mond, erstehe an 
einem Orte des Himmels, an welchem er wolle, in einem 
ohngefa'hr einen halben Grad grossen Wmkel erblicken, 
so muß ihn der Verstand nach den Regeln der Optik 
am Horizont weit grosser erblicken, als am Meridian. 

l o . Wenn ich mit heruntergebeugtem Haupte, öder im 
Gehen ein Objekt nach eben diesem Grundsatz betrachte; 
so wird es demohnerachtet bestandig gerade und'unbe
weglich scheinen. Denn daraus, daß sich meine See
le der Situation, oder Bewegung meines Körpers be-
wust ist, darf ich keineswegs schlössen, daß dies Objekt 
seine Stelle verändere, weil sein Bild dieselbe in meinen 
Augen verändert. Führe ich aber auf einem Schisse, 
so daß diese Bewegung keine Veränderung in meinem 
Körper verursachte, so wie die natürlichen Urtheile, die 
in mir entstehen, sich lediglich auf bis Veränderungen 
desselben gründen, so würde.ich mich für unbeweglich, 
die andern Gegenstände hingegen für bewegt halten. 
Eben dies kann man von allem Schein der uns umge
benden Körper behaupten. Gott belehxt uns nach.den 
allgemeinen Gesehen der Verbindung der Seele mit dem 
Körper in einem einzigen Augenblick, was die Dinge, 
die nach den Gesetzen der Bewegung in. unsre Augen 
fallen, für eine Grösse, für eine Situation, für Figur, 
für Bewegung und für Ruhe haben. Diese Beleh

rung 
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rung ist sehr genau, und vollständig, wenn nurdieKör-

per njcht zu weit entfernt sind, und wenn sich d̂er Win
kel, den die Lichtstrahlen machen, bey dem Körper, dm 
wir betrachten, endiget. Gott fallt also, so zu reden, 
die natürlichen Urtheile in uns, di" wir selbst fallen wür
den, wenn wir so wären, wie wir styn sollten, das lst; 
wenn nm- eme beinahe unendliche Penetration hatten, 
wenn wir vollkommen die Opnk verstürben, und die 
Veränderungen in den Gehirn-Aeoern hinreichend wü
sten. Da wir aber zur Beschäftigung mit sinnlichen 
Dingen und zur blossen Erhaltung unsers lebens nicht 
bestimmt sind; so spart uns Gott gleichsam alle dlese 
Mühe, und macht uns auf eine sthr kurze uno angeneh
me Welse in einem Augenblick mit unendlich vielen Wahr-" 
heilen und Wundern bekannt. Ader, ich will einmal 
die Meinung des Herrn Rcg is etwas genauer prüfen, 
und -zusehen, ob dann seine Optik so ganz und gar über 
alle Verbesserung erhoben seye? Hler sind seme eige
ne Worte. 

i i . Einige behaupten, *) daß diese scheinbare 
Grösse dös Mondes am Horizont w?der von 
der Erweiterung des Sternes tm A; ge, noch 
von der Zusammendrückung oer crysiallmischm ' 
Feuchngkelt, sondern ledigncd von dem Urlheil, 
das wtr fallen, abHange, daß der Mond ent
fernteren uns fey, wenn er am Horizont ist, 
als wenn er am Menden stehet, diesem Urthei
le schreiben sie dann auch die Eigenschaft zu, daß 
ein Gegenstand um soviel glösser scheine, je klei
ner sem Bt ld auf der Retma ist. 

Aus 
" ) S. dritter Theil. S- »43-
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Aus dem, was ich eben gesagt habe, erhellt zur 

Gnüge, und es bestacht sich durch das neunte Kapi 
tel der Untersuchung der Wahrhei t , me man mei
ne Meinung verstehen müsse. 

Der genannte Verfasser fahrt also fort: I c h kann 
hierauf antworten, daß den optischen Gesetzen 
nichts mehr entgegen seyn könne, als diese Er-
k larung, und daß das U n h e i l , so wir über dle 
Entfernung der Gegenstände stillen, so wenig zu 
ihrer Grösse beytrage, daß sie dadurch vielmehr 
weit kleiner erscheinen. 

Iecmtwortung: eine sehr seltsame Entscheidung.' nichts 
widerspricht den opnschen Gesetzen mehr als die
ses. Würde denn aber HcrrRegis, wenn er in seiner 
Stube auf das Feld sähe, alle dle Gegenstände, die 
ihm ins Auge sielen, nach diesem optischen Grundsatz 
kleiner erblicken, daß die scheinbare Grösse der Ge
genstände einzig und allein von der Grösse der 
B i l d e r , die sie auf der Ret ina entwerfen, ab
Hange , und daß da das Büd emes Berges, zum 
Beispiel, im Grunds des Auges weit kleiner ist, als 
das Bi ld seines Fensters, well dies jenes in sich schlieft 
sei, auch der Berg lhm weit kleiner scheinen müsse. 
Wenn er nemlich öen Berg für sehr entfernt hielt, um dar
aus den Schluß zu machen, daß er sehr groß seye, so 
würde, seinem optischen Principium, zufolge diesUr-
theil ihm denselben weit kleiner vorstellen. Dies 
Principium beweiset er folgendergestalt. 

Der Grund tzievon «st dicht. D ies Urthei l hangt 
von der Bewegung des Augapfels ab. Dieser 
i s t , um die äußerlichen Objekte deutlich zu sehen. 
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so eingerichtet, daß er sich um so vielmehr er
weitere , je entfernter die Gegenstände sind ; daß 
sich das Auge, und die Crystallinje um so viel
mehr zusammendrücken, je mehr er sich erwei
tert. Nun aber ist es entschieden, daß die Refrak
tionen desto kleiner sind, wenn das Auge zu
sammengedruckt w i r d , daß also d w B i l d e r der 
Gegenstände, welche auf der R m n a gezeich
net werden, weit kleiner sind. 

Ich würde freilich aus der Erweiterung der Cry
stallinse das Gegentheil Messen: folglich sind die 
Bilder der Objekte, welche sie auf der Retina 
zeichnen, weit grösser. 

Die Crystallinse thut eben das, was ein geschlissenes 
Vergrößerung^ - Glas thuc, die Erfahruig lehret 
aber, daß, je platter die Glaser, und je klei
ner ihre Refraktionen sind , desto grösser die 
Bilder werden, die sich auf chrem Brennpunkt 
sammle«. 
' Ich würde mir eine ganz unnutze Mühe machen, 

wenn ich arnetzc ausführlich erklären wollte, worauf sich 
unsere Unheils üoer die Entfernung der Gegenstände 
gründen. Das neume Caplm in der Untersu
chung der Wahrheit hat sich beretts hmlanglich 
damn beschäftigen Wtc können sich dieCtra-

^ len auf der R m n a sammlen, wenn das Auge 
und die Crystallinse zu einer und derselben Zeit 
zusammengedruckt werden ? wenn sich dioCristallln-
se zusaNtMendruckl, so muß sich das Auge erwmern; 
wenn sich das Auge im Gegentheil zusammenzieht, so 

muß 
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muß die Crystallinse schlechterdings gebogen werden, da
mit man die Gegenstände desto besser sehen, und die 
Straten sich desto sicherer auf der Retina abzeichnen 
können. Man vergesse hler nicht, daß ich von sehr 
entfernten Gegenständen rede. Herr Regts wird mir 
es nicht übel nehmen , daß ich ihn hier auf sich selbst 
aufmerksam mache, und ihn erinnere, daß man bey der 
Verteidigung einer falschen Sache zum öftern in gros
se Verwirrung gerathe. Indessen fehlt es vielleicht sei, 
nem Raisonnement an dem gehörten Nachdruck und 
daraus entstehet vermuthllch das Hindernis, welches ich 
wenigstens nicht aus dem Wege räumen kann. Er 
fährt folgendergestalt fort. 

32. Dami t ich also eine natürlichere und einfachere 
Erklärung hievon gebe, als die vorhergehenden 
sind, so setze ich hiemit fest, daß die scheinbare 
Grösse desMondes am Horizonte von denDün-
sten abHange, welche sich beständig in der Luft 
in die Höhe erheben, und dergestalt die Erde 
umringen, daß ihre gebogene Oberfläche mit 
derselben concentrischist; daraus folgt, daß die
se Dünste die Straten des Mondes dergestalt 
brechen, daß sie einer Perpendikular-Linie glei
chen, und daher das B i l d des Mondes aufder 
Retina aus eben dem Grunde grösser machen 
können, aus welchem die geschliffenen Glaser 
das B i ld aller der Objekte, die man aufder an
dern Seite stehet, grösser zeichnen^ 

Antwort . Diese Erklärung ist freilich sehr einfach. 
Folgende Gründe aber beweisen/ daß 
sie falsch sey. 

IVterBftn?. F 5. Die 
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I . Die von mir geführte Demonstration meiner Mei

nung, und der gedachte Versuch mit einem schwarz
gemachten Glase, widerlegen sie. 

2» Sie ist falsch aus dem Grunde, den ich an dem 
Orte^ ' ) , den er widerlegt, angeführt habe. Denn 
die Astronomen finden den Diameter des Mondes, 
wenn sie ihn messen, am Meridian allemal grösser, 
als am Horizont, weil er alsdenn der Erde um ei
nen halben Diameter näher ist. Wenn nun die 
Brechung der Straten das Bi ld des Mondes in 
den Augen vergrößerte, so sieht ein jeder, der nur 
einigermassm die' Optik versteht, daß sie dasselbe in 
einem Vergrösserungs - Glase noch weit mehr ver
größern würde. Seine Antwort auf diesen Versuch 
den er nicht läugnen kann, ist sehr seltsam. Die bei-

, den ersten Antworten hat indessen Herr Regis in 
' meinen Werken schon längst sinken können. Ich 

muß ihm also andere geben. 

Z. Seine Erklärung ist endlich falsch, weil sie ein fal
sches Principmm voraussetzt; nemllch daß die Stra
ten des Mondes diese Restaktton in der Oberfläche 
der Atmosphäre der luft oder der Dunste leiden. 
Dies Principmm ist falsch. Denn die Verschieden
heit der Densität der fiüßlgen Dinge auf diese Ober-
fiäche ist beinahe unmerklich, und die Erfahrung be
zeugt , daß ein und dasselbe Objekt, das man ohnge-
fahr in einer Entfernung von einer Meile des Mor
gens mit einem Vergrösserungs.- Glase siehst, wegen 
der Refraktionen, welche die Objekte in die Höhe he
ben, des Mittags nicht mehr da sey. Nun aber ist 

die 

n) S. Unttrsuchms der Wahrheit, i m M C n M . 



wsgen der Grösse der Sonne u. des Monds. 83 
die Oberfläche der Dünsie, die die Erde umgeben, 
von einer ganz andern Beschaffenheit. Denn we
nigstens steigen sie bls zu den Wolken herauf. 

I c h glaube indessen, meine und meiner leser edle Zeit 
zu verschwenden, wenn ich mich noch langer verwei
len wollte, die Unnchtigkeu in dem Grundsatz des 
Herrn M g i s zu erwessm, nach welchem er die Re
fraktionen, die dle Dünste in den Slrcüen des Mon 
des verursachen, aus eben dem Grunde herleitet, aus 
welchem dle geschlissenen Gläser dle Objekte vergrösi 
fern, die man jenseit derselben erblickt. 

Der iestr sowohl, als Herr R e g i s werden mir 
Beifal l geben. Aber viclwcht verlangt er, daß ich^ 

, nun die eben gedachte Wirkung der Refraktionen in 
ein helleres licht setzen soll. I c h werde auch diesem 
Verlangen ein Genüge thun. Nicht, weil ich dies 
zur Rechtfertigung dessen, was ich gesagt habe, für 
unentbehrlich Halts, sondern damlt der leser hierüber 
eins nähere Belehrung erhalte, wenn er nicht schon 
alles das wels, was ich chm sagen kann. Denn ich 
bin keinesweges stolz darauf, hmmn viel zu wissen. 

IZ. Nach meiner Meinung vergrößern also die Refraktio-» 
nen die scheinbare Grosse des Mondes so wenig, daß 
sie solche im Gegentheil vermindern. Denn , wenn er 
am Horizont steht, so vermindern sie semc Höhe, das 
is t , s'men Perpendikular - Durchmesser, ohne in 
seiner Breite, oder in semem Horizontal-Durchmesser ei
ne merkliche Veränderung zu machen; daher es denn 
auch kommt, daß er elliptisch erscheinet. Hierzu habe 
ich folgenden Grund. Die Refraktionen, welche die 
Dünste in den Sfralen des Mondes, und allen andern 

F 2 > Ob-
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Objekten verursachen, entstehen in diesen Dünsten selbst, 
die in der ganzen luf t , nicht aber, wie Herr Reg is 
meint, auf der mit der Erde concencrischen Oberfläche 
ausgebreitet sind. Auf dieser merkt man nicht einmal 
in der Dichtheit der fiüßigen Dinge eine Verschiedenheit. 
Die Oberfläche der Wolken hat eine ganz andere Be
schaffenheit. Diese werden von dem Winde zusammen
gedruckt, welcher sie zu einer gleichsam abhängigen Ebe
ne machen kann. Der eben angeführte Versuch bestä
tigt dieses. I ch glaube auch nicht, daß jemand hier
an zweifeln werde. Hier ist indessen meine Meinung, 
wie dergleichen Refraktionen entstehen. 

Die Stralen gehen, wie alle andere in Bewegung 
gesetzte Körper, bestandig in gerader l in ie ; nur alsdann 
weichen sie von dieser geraden linie ab , wenn sie auf 
der einen Seite mehr', als auf der andern Widerstand 
finden. Die Stralen, zum Beispiel, welche schief in 
das Waffer fallen, oder mit der Oberfläche desselben 
schiefgehen, kehren nach einer Perpendikular-linie zu» 
rück; weil sie auf der diesen beiden Körpern gemein
schaftlichen Oberflache in den Zwischenräumen des Was
sers mehr Widerstand finden, als iy der iuft, deren klei
ne Theile durch ihre bestandige Erschütterung ihnen wi
derstehen. Die Stralen des Mondes kchren also nach 
und nach, und ganz unmerklich gegen die Oberfläche 
der Erde zurück, weil sie da weniger Widerstand fin
den, wo mehr Dünste, oder mehr kleine Wassertheile 
sind; deren es gemeiniglich eine grössere Anzahl in der 
Tiefe, als in der Höhe giebt. Diese Stralen beschrei
ben eine krumme l i n i s , deren Beschaffenheit die Geo-
meter erklären mögen; die Tangente, welche diese krum
me lime gerade in dem Punkt berührt, der ins Auge 

fallt, 
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fal l t , ist der Stra l des' scheinbaren Orts des Mon
des , weil wir nemlich die Objekte bestandig in gerader 
linie sehen« 

Hieraus erhellet, daß die Refraktionen den Mond 
nicht nur erheben, sondern auch um so vielmehr erhe
ben müssen, als er sich dem Horizonte nähert; we,l sei
ne Stralen um so viel mehrere Dünste an sich ziehen, 
je naher sie der Erde sind, und da einen desto grössern 
Raum durchlaufen, wo diese Dünste mehr verbreitet 
sind. Hieraus last sich zugleich folgern, daß die Wir
kung dieser Refraktionen nur dann allererst aufhören müs
se, wenn der Mond gerade über unserm Haupt stehet, 
ob sie gleich schon alsdann unmerklich werden, wenn er 
45 bis 5O Grad über den Horizont in die Höhe steigt. 
Die zum Behuf der astronomischen Beobachtungen ver
fertigte Refraktions - Tafeln sind bekannt genug. Sie 
geben nach den verschiedenen Graden der Höhe der Pla» 
neten auch verschiedene scheinbare Höhen an, die sich 
auf meine vorhero angeführte Meinung gründen. Das 
Faktum kann indessen nicht gelaugnet werden. Daher 
will ich die Beweise bey Seite legen, und über das FaK 
tum selbst folgende Raisonnements fallen. 

14. Die Stralen, welche aus dem obersten Theil des 
Mondes herabschießen, sind ohngefähr einen halben 
Grad über den Horizont mehr erhoben, als die, welche 
aus dem unteren heraufkommen. Die Erfahrung, und 
die Refraktions-Tabellen besagen aber, daß, je näher 
die Gegenstande dem Horizont kommen, desto grösser 
sind auch die Refraktionen, desto grösser wird auch die 
scheinbare Höhe dieser Objekte. Folglich muß der un* 
<ere Theil des Mondes durch die Refraktionen grössere 

F.3 Höhe 
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Höhe erhalten, als der obere. Nun nähern sich die 
Refraktionen den beiden äußersten Enden des perpendi-
cularcn Diameters des' Mondes. Da aber die ausser-
stcn Ende des Horizontal-Diameters gleich hoch über 
dem Horizont stehen, so machen die Refraktionen in sei
nem Schein keme Abänderung, well die Refraktionen 
gewöhnlicher Weise keme andre Wirkung, als die haben, 
daß sie die Gegenstände erheben. 

Das oberste Ende des Mondes scheint, wenn er am 
Horizont steht, den Refruknons Tabellen zui'olge, zwey 
Minuten lang von den Dünsten mehr erhöhet zu wers 
den, als das untere. Da folglich der Diameter des 
Mondes ohngefähr 30 Minuten ist, so verringern die 
Refraktionen seine 'Höhe olMcfahr nur den zwölften 
Theil. Sollten nun die Dünste stmen Horizontal- De 
meter merklich vergrößern, so würden wir ihn Nicht in 
der Form eines Cirkels, sondern einer Ellipse erblicken. 
Nimmt man hingegen an, daß die Refraktionen seinen 
Horizontal-Diameter entweder gar nicht, oder doch 
sehr unmerklich vergrössern; so muß seine Figur gerade 
so erscheinen, wie sie wirklich erscheint. 

Die Refraktionen verringern mithin ganz sicher die 
Höhe des Mondes weit mehr, als sie seine Breite ver
ringern; - sie messen daher, anstatt, daß sie seinen 
Schein am^Horizont vergrössern sollten, ihn vielmehr 
weit kleiner machen, als, wenn er sich am Meridian 
befindet. 

Ich brauchte mich nun nicht weitläufiger hierüber 
auszulassen; - damit aber der leser meine, und des 
bereitsgedachlen Schriftstellers Gründe mit einander desto 
richtiger vergleichen, und ihren beiderseitigen Werth ge-

böng 
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hörig abwiegen könne, so will das bereits angefangene 
Hauptstück aus feiner Philosophie bis zu Ende abschrei
ben. Wer die Optik versteht, wird es ganz ausseror
dentlich sinden. 

15. Herr Regis. Aus dem vierten Axiom erhellet, 
daß, wenn der Mond am Horizonte stehet, sei
ne Stralen grössern Refraktionen unterworfen 
sind, als wenn sie sich am Meridian befinden, 
jemehr sie gebogen werden. Die Grösse derBil-
der h^ngt aber von der Grösse der Refraktio
nen ab. 

Die eigentliche wahre Wirkung der Stralen habe 
ich bereits erklart. Die Folge, die er daraus zieht, 
ist falsch. 

Daraus folgt, daß sich das Bild des Mon
des , wenn er am Horizonte steht, grösser auf 
der Retina zeichne, als wenn er sich am Me
ridian befindet. Es thm.auch zur Sache 
nichts, daß man den Mond, wenn er am Ho« 
rizonte steht, für entfernter von uns halte, als 
wenn er sich am Meridian befindet: denn es 
last sich sehr leicht begreifen, daß die Grösse der 
Refraktionen das Bild des Mondes weit mehr 
vergrössere, als^es seine Entfernung verringern 
kann; daher kommt es, daß der Mond am Ho
rizonte uns weit grösser scheine, als am Meri
dian. 

Der Verfasser der Untersuchung der Wahr
heit kann nicht in Abrede seyn, daß viele am 
dre Philosophen die eben genannten Erfahrun

gen 
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gen aus den Dünsten, die sich von der Erde in 
die Höhe ziehen, herleiten; er giebt ihnen zu, 
daß die Dünste, indem sie die Straten brechen, 
die Objekte weit grösser erscheinen lassen, und 
daß zwischen uns und demMond sich weit mehr 
Dünste befinden, wenn er aufgeht, als wenn er 
schon sehr hoch steht;, daß er folglich etwas grös
ser scheinen müste, als er wirklich doch nicht schei
net, wenn erimmer gleich weit von uns abstünde. 
Indessen laugnst er doch, daß diese Refraktion 
der Straten des Mondes an den scheinbaren 
Veränderungen seiner Grösse Schuld sey; denn 
diese Refraktion, sagt er , kann keineswegs 
als eiüHmdernis angesehen werden, daß das 
B i ld hinten in unserm Auge, wenn wir-den 
Mond aufgehen sehen, nicht kleiner seyn sollte, 
als das, welches sich daselbst ausdruckt, wenn 
er schon aufgegangen ist. 

Noch bis aus den heutigen Tag glaube ich, daß 
dieser von mir angeführte Grund fest stehe. 

Um Hierauf nur einigermaßen zu antworten, 
so wi l l ich einmal auf die Grundsatze * ) dieses 
Schriftstellers die Raisonnements aufbauen, 
die darauf gebauet werden müssen. D ie D ü n 
ste brechen die Straten auf die Ar t , daß sie die 
Gegenstände grösser erscheinen lassen. Zwischen 
uns und dem M i n o befinden sich mehr Dünste, 

wenn 

^ ) Warum nennt er dies meine Grundsätze? weil ich sie an, 
dem Philosophen zuschreibe. Es sind Grundsatze, die ich 
««cht hqhe befolgen wollen. Herr Regis sagt, was ihm ge. 
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wenn er aufgeht, als wenn er scholl sehr hoch 
gestiegen ist; - folglich muß er am Horizonte 
grösser scheinen, als am Meridian, wenn nur *) 
dle Refraktionen am Horizont sein B i ld auf 
der Retina grösser zeichnen, als es seine Ent
fernung von uns kleiner macht. Dtes folgt so 
natürlich aus den Meinungen dieses Schrift
stellers, daß man nicht begreifen kann, wie er 
so ganz unregelmäßig habe Messen können, 
wenn cr behauptet, daß der Demeter des B i l 
des, welches der M o n d , (man hat hier ausgelassen, 
wenn er am Meridian steht,) hinten in unserm 
Auge zeichnet, grösser sey. Dies widerspricht 
den ersten Grundsätzen der Optik. 

Man lasse nun aber die Bedingung/ wenn N M , 
weg, so vergröffern diese Refraktionen das Blld des 
Mondes entweder gar nicht, oder doch nicht in dem 
Grade, als seine Entfernung es verkleinert, wie ich es 
aus der genauen Abmessung seines Diameterb ganz 
richtig folgern kann. 

W a s die Bemerkungen der Astronomen, die 
die Diameter der Planeten ausmessen, betrift, 
worinnen sie. behaupten, daß der Diameter des 
Mondes um so viel grösser ist, je höher er steht, 
so wi l l ich dagegen zwar nichts einwenden. I ch 
finde aber gar keine Erklärung hievon. Darum 
halre.ich es für meine Pflicht, die nöchige hievon 
zu geben. 

I n der von ihm selbst angezogenen Stelle in der 
Untersuchung der Wahrheit habe ich darübet 

F 5 den 
* ) Man bemerke die Bedingung, wenn nur. 
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den Beweis geführt, hier ist er. Wenn der Mond 
aufgeht, so ist er von uns ohngesahr um einen halben 
Demeter der Erde wcitec- entfernt, als wenn er am 
Meridian stehet. Die Astronomen werden also seinen 
Diameter am Meridian grösser finden, als am Hori
zont. Die ganze Sache ist sehr leicht. Herr Regis 
hat folgenden Grund hievon gegeben, zu dessen richti
ger Einsicht, und reifen Beurtheiwng wiederholte Be
trachtungen nöthig sind. 

Man erinnere sich nur daran, was ich über 
die Grösse'des B i ldes , weiches die Objekte 
auf der Retina machen, gesagt habe, und 
nehme das, was ich in der Folge noch weitläuf
iger zu erweisen gedenke, als eine Vorausse
tzung an, daß nemlich die Vcrgrösstrungs-Gla
ser um so viel grössere Refraktionen der Straten 
verursachen, jemehr sie gebogen sind. Dies 
vorausgesetzt, last sich sehr gut behaupten, daß 
der N o n d , wenn man ihn ausmessen wollte, 
deshalb Hey seinem Aufgang weit kleiner scheine, 
als, wenn er scholl schr hoch über unserm Haupte 
stehet, weil das Vergrösserungs - Glas, dessen 
wir uns dabey bedienen, sein B i l d , wenn er 
am Horizont stehet, nicht so groß vorstellet, 'als 
wenü ör am Meridian stehet. Denn die Refrak
tionen, die das Vergrösserungs-Glas verur
sachet, sind desto kleiner, je weniger die S t r a 
ten gebogen sind, - die * ) Straten fallen aber 

auf 

*) Dies ist falsch. Die Straten müssen<perpendikulair auf das 
Vergrösserungs-Glas fallen, der Mond mag sich in einer 

Situw 
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auf das Vergrösserungs - Glas ganz gewiß um 
so viel weniger schief, wenn der Mond am Ho
rizonte, als wenn er amMendmn stehet, weil 
we Refraktionen die sie leiden, wenn sie in die 
Luft kommen, weit starker sind, wenn der Mond 
aufgehet, als wenn er schon hoch stehet. Folg
lich kann nur die verschiedene Entfernung des 
Mondes in der Grösse des Bi ldes, das er auf 
der Retina zeichnet, e ne Ungleichheit verursa
chen. Nun aber sind, laut dem Iten Artikel des 
i7ten Capitels, wenn das übrige alles gleich ist, 
die Bilder.der Dmge um so viel kleiner, je ent
fernter die Dinge selbst sind: da also der 

^ M o n d , wenn er am Horizonte steht/ weiter' 
von uns entfernt ist, als wenn er am Meridian 
sich befindet; so ist es kein Wunder, daß er un
ter einem grössern Diameter erscheint.' 

Es ist also ausgemacht, daß, wenn gleich 
der Mond am Horizonte kleiner scheinen muß, 
weiter alsdann entfernter ist, dies doch kemes-
weges hindere, daß er nicht weit grösser scheinen 

. könne, .und auch jedesmal wirklich grösser schei
ne, so oft die Refraktionen seiner Straten sein 
materielles B i l d auf der Retina grösser machen, 
als es seine Entfernung von der.Erde nicht ver
kleinern kann. Dies bestätigt die Erfahrung,. ' 

wel-

Situation befinden, in der er will. Die bedarf keines Be> 
weises. Ick) wundre mich daher über dergleichen schMne 
Raisonnements was konnte wohl Herr Negis dadey 
denken? Und — Koch redet er Mit einem ganz entscheid 
denden Tone. ' «. ^ ^ 

Anw. d . Versi. 
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welche lehret, daß ein Objekt , wenn es auch 
weiter entfernt wäre, grösser scheinen könne, so
bald man es durch ein geschliffenes Glas betrach
tet, da es nicht so groß scheinen würde, ob es 
gleich wirklich naher wäre, wenn man es ohne 
ein solches Glas ansehen wollte. 

Ich habe die Stelle abgeschrieben: du hast sie ge
lesen, - entscheide nun, billiger Leser, wer von uns 
beiden die Grundsatze der Opt ik über den Haufen 
geworfen habe, Herr Reg is , oder, - ich. 

Zweytes 
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Zweite Abtheilung. 
U e be r 

die Natur der Ideen, 
insbesondere über die Ar t und Weise, wie wir 

die Objekte sehen, die uns umgeben. 

ies Hauptstück beschäftigt sich mit einem Gegen
genstand, ̂ ) der die Aufmerksamkeit des iesers in einem hö-
höhern Grade verdient, als der, den ich eben izt erklart 
habe. Es handelt von der Natur der Begriffe, welche 
uns die ObMe vorstellen. Es untersuchet, ob es eine all« 
gemeine Vernunft gebe, welche alle geistige und verstand^ 
ge Wesen unmittelbar, und durch sich selbst erleuchte, -
oder, ob ein zeder besondrer Geist die Natur aller ge, 
schassenen, aller möglichen, ja selbst des unendlichen We
sens in den manmchfaltigen Modifikationen seiner eigenen 
Substanz entdecken könne? - Ich glaube, daß keine Un
tersuchung uns näher angehe, so wenig sich auch manche 
darum bekümmern. Es wird hier von einer Sache ge, 
handelt, die m die Erklärung des Menschen, die man ge« 
memlglich animgl r2Uom8 pgrncep8 erklart, einen we« 
sentlichen Emstuß hat. Dies Hauptstück beschäftigt sich 
mit der Untersuchung dessen, was man Vernunft nennen 
könne. Daher bitte ich den leser im voraus, sich durch 
die Wichtigkeit des Gegenstandes nicht abschrecken zu lch 
stn, sondern eben deshalb seine Aufmerksamkeit und sein 

Nach-

* ) Die ganze Materie bezieht sich auf die Meite Mhlilung des 
dritten Buchs von der Seele. 

Anw. d. Verfas. 

D 
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Nachdenken zu verdoppeln. Dcnen , die die Sache schon 
verstehen, oder doch als gew-ß voraussetzen, daß die Far
ben nicht in den Objekten selbst ftyn köm.en, - (e ineWahr, 
heit, die ich im ersten Buch der Untersuchung der 
Wahrheit hinlänglich erwiesm habe,) gedenke ich 
diese Materie in das völligste licht zu setzen. 

Der vornehmste Gegenstand, den ich in gegenwär
tiger Untersuchung in sin helleres vcht zu sehen bemüht ftyn 
werde, der mir auch in der Folge Veranlassung geben 
wird, von der Natur der Begriffs im allgemeinen 
zu handeln, besteht darinnen, daß ich zeige, wie wir die 
Objekte sehen können, welche uns umgeben. I c h habe 
hierüber eine eigene Meinung, ' die freilich allen Schein des 
Seltsamen und Widersinnigen hat, weil sie sich mit der 
Einbildungskraft gewiß nicht vertragt I b glaube nem-
lich, daß wir alles einzig und allem in Gott sehend) 
Dlese meine Meinung habe ich in der Untersuchung der 
Wahrheit sowohl, als in einigen andern meiner philoso
phischen Schriften hinlänglich erwiesen * * ) . Jenes Werk 

schrieb 

* Antwort auf die Schrift: von den wahren, und falschen 
Ideen. 

Siehe Gespräche über die Metaphysik, das erste, und zwo< 
te Gesprach. 

, ' Anw. d. Verfall 

* " ) Ich habe mich hie «nd da über die M^'nunci, die dem 
Pater Malebranche ganz cigenthumlich ist, daß w i r alles 
m Gott sehen, schon erkläret. 

Es würde freilich nick)," am unrechten Orte stehen, wenn ich 
die ganze Sache gMnwärti^ z« M- qchnz'mes L M setzen wölk 
te. Indessen alaune ich doch, ouß.es bcss>r s"y, diese wichti, 
gc Materze bis zu einer andern Zeit zu verzpareu, 

Anm> d . Ueber5 
3 
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schrieb ich für das ganze Publikum; hier habe ich cs mit 
dem Herrn R e g i s , Und einigen Cartesianern allein zu 
thun. Ich darf also um so viel kürzer styn, weil ich 
nuch nur auf eine Art von Beweise einschränke. Es 
kann mithm dem denkenden ieser gar nicht schwer fallen, 
zu entscheiden, wer von uns beiden Recht habe. 

Erstlich. Ich sitze als wahr voraus, daß die Farben nicht 
auf den Objekten, soudem lediglich in der Seele sind. 
Herr Regio stimmt mit mir hlcrmnen überem, daher 
setze ich es auch voraus. Durch das Wort Farbe ver-

» steht man nicht die Consiguratwn der kleinen Theile aus 
denen das Pappler besteht; denn diese ist unmerklich. 
Vielmehr begreift man dasjenige darunter, was man 
gewahr wird, wenn man das Pappler betrachtet, also 
seine scheinbare Weisse. 

Zweitens. Wir sehen die Körper nur allein durch ihre 
Farben; und unterscheiden sie in Absicht ihrer Natur 
lediglich nach der Verschledcnbeit ihrer Farben. Dies 
ist so gewiß, daß man nicht emmal Beweise darüber zu 
führen nöthlg hat, sondem nur auf die Wirkungen der 
Farben in der Maleren Acht haben darf. 

Dr i t tens . Wenn ich also anizt ein Buch, einen Schreib
tisch, den getäfelten Fußboden ansehe, wenn ich von 
ihrer und von der Verschiedenheit der sie umgebenden 
iuft urtheile, so kommt dieses daher, weil der Begrif 
der Ausdehnung nach ihren verschiedenen Theilen mei-

> ne Seele hiev durch diese, und dort durch eine anders 
Farbe modisiciret. Da nun die luft nicht gesehen wer
den kann, so modisiciret diese Idee meine Seele weder 
durch eme Farbe oder durch eme andere sinnliche, son

dern 
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dem durch einereine Vorstellung, damit sie sich so die 
luft gedenken könne. 

S o sieht man die Objekte. Hier ist der Grundsatz, 
aus welchen sich alles dies stützet 

V ie r tens . Die Idee der Ausdehnung ist der Seele so
gar dann gegenwärtig , wenn wir die Augen verschlos» 
sen halten. Herr R e g i s hat ein besonderes Haupt
stück*) gemacht, in welchem er beweiset, daß diese Idee 
der Seele, in sofern sie nemlich em nut dem Körper ver
bundener Geist ist, wesentlich seyn müsse. Ben ver
schlossenen Augen fallen die Objekte nicht in die Orga« 
nen des Gesichts. Diese Idee modificirt also die See
le durch keine verschiedene Farben, also durch keine 
verschiedene sinnliche, sondern blos durch eine unbeträcht' 
liche blos geistige Vorstellung, welche sie zwar unermeß
lich, doch ohne alle Verschiedenheit ihrer Theile vor-

, stellet, weil dlese Idee die Seele nicht auf verschiedene 
Weise modisiciret. I c h nehme hiebey an, daß die E i n , 
bilhungskraft nicht wirke, und von dieser allgemeinen 
Idee keine besondere Bilder mache. 

Ma»1 denke sich einmal den Fall. E in Mensch, der 
die Augen so lange zugehalten hatte, öfnet sie auf ein
mal mitten auf dem Felde. W i r wollten sehen, was 
sich nunmehr mit ihm zutragen werde. E r hatte die 
Idee der Ausdehnung in sich selbst. Denn nach dem 
Herrn M g i s ist sie ihm wesentlich. E r wird folglich 
diese Idee noch haben. N u n aber wird er keineswe-
ges die Einförmigkeit in allen ihren Theilen erblicken, 
die er sich vorstellte; denn diese I d e e , anstatt daß sie 
vorher seine, Seele durch eine blos intellektuelle Vorstel

lung 
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lung modtßcirte, wird sie anizo dutch eine grosse An
zahl sinnl'cher VütMungen, oder ganz verschiedener 
Farben modlsimen. Denn die Farben befinden sich 
lediglich in der Seele. Es sind lebhafte, und sinnli
che Vorstellungen, die sich aus die Idee der Aubdeh-
nung, welche sie verursachet, mittelbar, auf die Objek
te aber, die gewöhnlicherwelse die Gelegenheit dazu ge
ben, unmittelbar beziehen. Ich si^e gewöhnlich er
weis?, well man zuweilen Ob)'tte «stehet, welche doch 
nicht sind. 

Fünftens. Mithin kann der Ausdruck die Körper se
hen, nichts anders helssen, als die I^ce der Ausdeh
nung wirklich gegenwartig in der Seele haben, die sie 
rührt, oder durch verschiedene Farben modisiciret. I n 
sich selbst erblicken wir die Körper weder mittelbar, noch 
unmittelbar. Wir sehen also die Körper nur m der 
allgemeinen Ausdehnung , in softrn sie zwar ein Werk 
des Verstandes, aber doch durch die Farbe sinnlich 
gemacht, und auf das Specielle zurückgebracht worden 
ist; und die Farben sinI uichts anders, als sinnliche 
Vorstellungen der Seele von der Ausdehnung, als 
welche «n sie wirkt, und sie modisiciret« Wenn ich 
die Ausdehnung nenne, so verstehe ich diejenige, wel
che ein blosses Werk des reinen Verstandes, welche die 
Idee, oder der Archetypus der Materie ist. Denn 
die materielle Ausdehnung, kann auf unsere Seele we.^ 
der mittelbar, noch kräftig genug einwirken. Sie ist 
an und vor sich selbst schlechterdings unsichtbar. Nur 
die geistigen Ideen können geistige Wc'en assiclren. 
Dem sey aber, wie ihm wolle, Herr Regis gesteht es 
zu, daß wir bis Körper in der Idee der Ausdehnung 
sehen, und dies ist eben das, was ich haben n M 
lVter Band. G Sechstes 
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Sechstens. Wenn ich also beweisen könnte, daß sich 

die Idee der Ausdehnung nur allein in Gott befinde 
und daß sie kemesweges eine Modifikation unsrer Seele 
seyn tonne, so hätte ich auch zu gleicher Zeit bewiesen, 
daß wir die Körper m Gott sahen. So wie alle ein
zelne Körper aus der Ausdehnung, oder einer allqe-, 
meinen Materie, und einer bcsondcrn Form zusammen, 
gesetzt sind; so entstehen auch alle einzelne Begriffe der 
Körper aus der 'allgemeinen Idee der Ausdehnung , in 
sofern man sie unter gewissen Formen, oder durch geisti
ge und ganz versch edene sinnliche Vorstellungen, ge
wahr wird. Ich glaube, daß Herr Regis selbst hie
rum einstimmig seyn werde, weil er sagt:^) dcß alle 
einzelne Körper der Seele dunk.l und nn Allgemeinen 
gegenwärtig sind, weil ihre Gegenwatt nichts anders 
ist, als die Idee der Ausdehnung selbst. 

Die ganze Untersuchung laust mithin darauf hinaus, 
daß man genau bestimme; ob die Idee der Ausdeh
nung nichts anders sey, als eine Modifikation >der See
le, wie Hot,r Regis behauptet; oder, ob diese Idee, 
vor der Vorstellung, die man sich davon macht, vor
angehen muß, und ob sie sich nur allem m Gott be
finde. 

Ich mache nun folgendes Raisonnement. 

Siebentens. Alle Modifikationen eines endlichen Din
ges sind schlechterdings auch endlich. Da nemlich die 
Modifikation einer Substanz in der Art und Weise ih, 
res Seyns bestcht, so kann sie nicht mehr Ausdehnung 
hüben, als die Substanz selbst. Unsere Seele ist end
lich, die Idee der Ausdehnung aber unendlich. Folg

lich 
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lich kann sie keine Modifikation unsrer Seele 
seyn. < 

Daß unsre Seele endlich sty, ist ausser allem Zwei
fel. Iemehr unsre Vorstellungen in sich fassen, desto 
verworrener sind sie. Wäre unsre Seele nun unendlich, so 
müste sie das Unendliche wirklich.begreifen können. Dies 
wird Niemand läugnen können. Ich muß aho bewei
sen, daß die Idee der Ausdehnung unendlich feye. 

achtens. Alles das, wovon wir mit Gewißheit sagen 
können, daß es keine Grenzen habe, ist auch unendlich. 
Nun ist d!2 Idee der Ausdehnung so beschaffen, daß 
wir gewiß überzeugt sind, daß wir sie nie erschöpfen, und 
nimmermehr das Ende derselben finden werden, so sehr 
wir auch unsere Seelcnkrafte anstrengen möchten. Wir 
wissen also mit Gewißheit, daß diese Idee unendlich 
sey. Die Vorstellung derselben lst freilich endlich, weil' 
unsre Seele und folglich auch ihre Modifikationen, end
lich sind. Daher kann sie auch das Unendliche weder 
fassen, noch begreissen. Die Idee des Raumes hin
gegen und der Unermeßlichst übertrist unstreitig unsere 
Ideen von der Wel t , u-nd von der ganzen endlichen 
Menge der Welten, sö groß sie auch seyn mögen. Ich 
beruft mich hier auf die Vorstellungen, bis sich der 
leser davon macht. Da sich diese Wahrheit nicht an
ders demonstriren last, weil man nichts demonstriren 
kann, wenn man nicht vorhero in den Begriffen einig 
geworden ist. 

Neuntens. Ist nun die Idee der Ausdehnung unendlich? 
so findet sie sich in Gott allein. Ich habe aber ermie
sen , daß. man die Körper nur allein in der Idee der 
Ausdehnung sehe; denn verschiedene Körper sehen, 

G » ' heist 
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holst nichts anders, als durch verschiedene Farben, nach 
den mcmmchfaltigen Thellen der Ausdehnung, in sofern 
sie nur allein vom Verstände gefasset wi rd , (meriönü 
imellizidlä) modlsien't werden. Folglich sehen wir 
die Körper nur allem m Gott. 

Er allein kann unsre Seele mvdisiciren; er allein faßt 
auf cme geistige Weise die Vollkommenheiten aller ge
schaffnen Wesen, das «st, die Ideen , oder die Model
le, ^Urbilder) nach denen er sie geschaffen hat, m sei
ne Substanz zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen, 
wie man,'ohne der Weisheit und Vorhersehung Gottes 
in der Entstehung seiner Rachschlüsse Eintrag zu thun, 
behaupten könne, daß die Schöpfung der Welt der 
Erkenntnis, die er daoon hat, vorangehe. Ich könn
te nach Anleitung des heiligen Augustins beweisen, daß 
wir die Idee der Ausdehnung m Gott sehen, weil sie 
ewig,'unveränderlich, nothwendig, allen Geistern, und 
selbst Gott gemein, und folglich von den "veränderlichen 
und besondern Modalikaten unsrer Seele sehr verschie
den ist. Denn ich bm fest überzeugt, daß weder Gott, 
der meine Empfindungen kennt, sie habe, oder durch 
sie modisicirt werde, noch daß sie die Geister überhaupt 
haben. Jedoch, man kann aus der Unendlichkeit, 
die man in der Idee der Ausdehnung anmft,' genug 
Schlüsse hernehmen, wenn man es sich nur M n Gesetz 
machen will, nichts zu behaupten, wovon man keine deut
liche Vorstellungen hat. 

Zehntens.. Herr Regis giebt zu,^) haß die Idee der 
Unermeßlichkett eine Ausdehnung ohne alle Grenzen vor
stelle. Dabey behauptet er aber, daß die endliche Ideen 

das 
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das Unendliche vorstellen können, well er die Idee der 
Unormeßlichkett mit der Vorstellung , die sich di? Seele 
davon macht, verwechselt, und allgemein ^ ) behauptet, 
daß alle Ideen, die die> Seele gebraucht, um 
die Körper gewahr zu werden, nichts als einfa
che Modifikationen derselben sind, öaß*) also 
auch die endlichen Ideen in sofern als unendlich ange
sehen werden können, als sie das Unendliche vorstellen. 

Es scheint mir völlig ausgemacht zu.seyn, das das 
Endliche nicht Realität genug habe, das Unendliche un
mittelbar vorzustellen. Wenn memo I d e e , wenn der 
unmttlelbare Gegenstand meiner Seele (denn diesen 
nenne lch meine Idee) endlich ist, wenn ich michtn 
diesen unmittelbaren Gegenstand nur mittelbar erblicke 
woran ich nicht un geringsten zweifeln kann, well kein 
andrer Gegenstand, als er, mich afftciret, .so werdeich 
mittelbar gar riches von dem Unendlichen erblicken. I u 
die Idee der UncnmßKchkeit endlich, so wie Herr R e -
g ls behauptet, so würde sie, wenn sie auch mit chrer 
ganzen Kraft in lmch wirkte, nuch memals das Un
endliche sehen lassen. Dte Idee muß also unendlich 
seyn, weil ich sehe, daß sie eine Unermeßlichst in sich 
schließe, welche ganz gewiß keme Grenzen hat. D a 
dlese unendliche Idee in meine Seele, welche endlich 
ist, wirkt, so kann sie solche auch rur durch eine end
liche Vorstellung modisiciren. Um das Unendliche zu 
sehen, um mit Gewißheit zu wissen, daß das, was man 
siehet, unendlich feye, wird nicht schlechterdings erfor
dert, daß die Vorstellung unendlich seye. B los die 
Zusqmmfassung des Unendlichen, blos die Vorstellung, 

die 
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die das Unendliche misset, muß , wie lhr Gegenstand, 
unendlich scyn. Um zu entscheiden, daß dqs, was 
man sichct, wirklich unendlich sey, darf das Unendliche 
die Seele blos afsiciren, so schwach auch der Eindruck 
seye, welchen es auf sie macht Denn die Vorstellun
gen stimmen mtt der Realität chrer Ideell-niemals voll
kommen überein. Wenn ich mich, zum Beispiel sie, 
che oder verbrenne, so habe ich eine ungemeine leb? 
hafte, und grosse Vorstellung , so zu roden, einer sehr 
kleinen Idee. Wenn ich mir aber die Himmel ein
bilde, oder wenn ich an die Unermeßlichksit des Raums 
gedenke, so habe ich eine ungemein geringe und schwa
che Vorstellung wier sehr weitlauftigen Idee. Kleine 
Ivi 'en haben fast immer grosse Vorstellungen. Oder, 
welchem emerley ist, ?le Dentkraft der Seele wird durch 
kleine Ideen mehr, als durch grosse gctheilet. Ein ge
wisser Beweis, daß unsre Ideen von den Vorstellungen 
derselben sehr verschieden sind, und daß wir die Grösse 
der Ideen nicht nach den Modifikationen, dle sie in unk 
verursachen, sondern nach der Realität , die wir in ih
nen bemerken, abmessen müssen. D a wir nun in der 
Ioee der Unermcßlichkelt eine Ausdehnung ohne Schran
ken gewahr melden, so müssen wir dem glauben, was 
wir sehen, nemlich, daß diese Ausdehnung m sofern sie 
blos ein Welk des Verstandes ist, unendlich sey, ob
gleich der Eindruck, den sie auf die Seele macht, Nicht 
nur endlich, sondern weit schwacher als derjenige ist, 
den die Idee einer Nadelspitze auf uns machen 
könnte. ^ 

E i l f t e n s . I c h glaube, es wird nicht am unrechten Orte 
stehen, wenn ich behaupte, daß man die Welt nicht 
für uneingeschränkt hallen müste, weil die Idee der 

Aus-
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Ausdehnung keine Grenzen hak. M a n kann darnus 
mcht einmal soviel schlicssm , daß Gott emen einzigen 
Fuß von Ausdehnung geschissen habe. Die Eigen
schaften der Körper lassen sich aus der Idee der Aus
dehnung herleiten, weil d:ese Idee ihre Natur so ver
stellet, als wäre sie das Urbi ld, nach dem sie Gott ge
schaffen hat, und weil man die Dnqenach ihren Ideen ^ 
beurtheilen muß. D a aber die Erschaffung der M a 
terie willkührllch ist, und von dem freien Willen des 
Schöpfers abhänget, weil die I d e e , die sie vo. stellet, 
unendlich, nothwendig, und ewig ist; so folgt, daß 
man die Vorstellung dieser Idee an und vor sich selbst 
haben könne, ohne daß es eme geschaffne Welt giebt. 
Got t hat die Wel t vor ihrer.Schöpfung gesehen, so 
wie er sie izt erblickt. Vo r seinen Rathschlüssm, und 
ohne Rücksicht auf dieselbe hat er sie freilich nur nach 
ihrer Möglichkeit gesehen. Nachdem aber seine Räch-
Müsse geordnet waren, hat er sie nach ihrer Wirklich
keit gesehen. I ch sage dies hier mit guten Bedacht, 
weil Herr R s g l s behauptet, die geschaffne Ausdehnung 
seye das M o d e l und die--M'sache der Ideen, welche 
sie vorstellen; da sie vielmehr das Model , und das 
Muster abgiebt, nach welchem die Materie gemacht 
worden, ist. 

I ch will noch einige Beweise geben, daß unsere 
Ideen von den Modifikationen , oder von den Vorstel
lungen derselben sehr verschieden sind^ well hierauf die 
ganze S t r e m M t beruhet» 

Z w ö l f t e n s . , Wenn ich meine Hand ansehe,, so ist'die 
Idee davon vermittelst der Modifikation der Farbe, 
Mit welcher sie nmne Seele assicirt, m meiner Seele 

gegen-
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gegenwärtig. Denn die Farbe, die ich sehe, ist nicht 
jn der Hand, welche ich bewege, sondern lediglich m 
Meiner Seele. Auch darüber stimmt Herr Regis 
vollkommen mit mir überem. Dadurch unterscheide lch 
meine Hand von der iufr, die sie umgiedt, oder die Idee 
meiner Hand von der Idee der luft; denn dle Gegen« 
stände sind blos durch dle Farbe sichtbar. Wir wollen 
nun ferner einmal voraussetzen, d.'ß dle Hand in war
mes Wuffer gelegt werde. Dieselbe Idee der Hand 
wird durch die Modifikation der Wärme der Seele von 
neuem ssestcnwawg seyn. Denn die Wärme befindet 
sich, wie Herr Regis abermals zugestehet, lediglich in 
der Seele. Die Erfahrung belehret uns, daß, wenn 
man mir den Arm abgenommen hätte, ich demohner-
achlet in melner Hand einen Schmerz fühlen würde; 
aus eben diesem Grunde würde ich, wenn der Sehe-
Merve wirklich so erschüttert worden wäre, als er es 
werden muß, wenn ich dle Hand sehen soll, sie zu glei
cher Zeit gewahr werden. Nach dieser Voraussetzung 
schlieffe lch nun folgendergesta.lt; 

Die Warme ist mit der Farbe nicht einsrley. Es 
sind zwey verschiedene Modifikationen meiner Seele. 
Nun sehe und empfinde ich aber mcht zwey Hände. 
Ems und dieselbe Idee der Ausdehnung modificirt mei
ne Seele^ mit her Farbe und mit der Warme. Ich 
muß also die Idee meiner Hand von der Vorstellung, 
die ich davon habe, unterscheiden. Die Ideen der Ob
jekte gehen folglich den VorMungcn, die wir davon 
haben, voran. Daher sind sie nicht blosse Modifika
tionen der Seele schlechthin, sondern die wahren, und 
eigentlichen Ursachen dieser Modifikationen, Hieraus 
folgt, daß sich die Ideen nur allein in Gott befinden, 

weil 
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weil er allein in unsre Seele wirken, und uns durch 
seme eigne Substanz mit verschiedenen Vorstellungen 
modiftciren kann; nicht ihrer eigent'ichen Natur und 
Beschaffenheit nach, sondern in sofern sie das allgemei
ne licht, und die höchste Vernunft aller Geister ist, -
in sofern sie alle Creaturen vorstellet, und diese an ihr 
Äntheil nehmen können: - mit einem Wort, in sofern 
sie die Ausdehnung, welche em Werk des Verstandes 
und das Model der Materie ist, in sich enthalt. Man 
verlange ja nicht, daß ich mich über die Art und Weise, 
wie Gott beständig auf die Geister wirkt, weltlauftigcr 
erkläre. Ich muß gestehen, daß ich nichts mehr davon 
weiß. 

Dreyzehntens. Indessen will ich über den UnlerschK'd 
der Ideen und der Vorstellungen, der I )se , der Aus
dehnung oder eines Viereckes , ' zum Belspisl, und der 
Vorstellung, die wir uns davon machen, noch etwas sa
gen. Die Idee emes Vierecks kennen wir ganz klar, und 
durch dieselbe alle materielle Vierecke, wenn dergleichen ge
schaffne epistiren. Die Vorstellung hingegen, die wir 
uns davon machen, sie ftye nun geistig oder sinnlich, 
kennen wir nur dunkel, und durch ein inneres Empsind-
Nis. Wenn ich aus dem Scheitel eines Winkels im Qua
drat eine gerade'Unie üche, welche eine der entgegengesetzten 
Seiten mitten durchschneidet; so sehe ich gan^ klar, daß 
der Tr iange l , welchen sie von dem Viereck ab
schneidet, der vierte Aheil desselben ftye, - düß, 
wenn diese Linie die zwey entgegengesetzten W i n 
kel durchschneidet, sie den Triangel in zwey glei
che Theile eintheilet. - Daß das aus dieser 
Diagonal-Linie entstandene Viereck doppelt so 
groß sey als das erste Viereck; u M > kann ich alle <m-

G 5 dere 
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dere Eigenschaften, die ich in dieser Idee finde, herlei
ten. Ich kenne indessen die Modifikation metner See
le, oder die Verstellung, die ich nur von der Idee des 
Vierecks mache, so wenig., daß ich beinahe nichts in 
derselben absondern kann. Ich fühle wohl, daß ich 
diese Idee avp?rciplre: allein mem innres Empsindnis 
lehrt mlch nicht, wie meine Seele moderet seyn wü
ste, damit ich eine geistige, oder sinnliche Vorstellung 
der Weiße bekomme, unter welcher ich eine solche Fi
gur sehe, oder erkenne. Gott kennet die Natur meiner 
Vorstellungen ganz klar, ohne daß er sie selbst hat: 
denn, da er die Ideen, oder- das Model meiner Seele 
in sich selbst hat, so sieht er in dieser geistigen und licht
vollen Idee, aufweiche Art siemodisicirtwerden muß, 
um eine Vorstellung von der Weiße, von dem Schmerz 
oder sonst eine andre zu erlangen, welche er nicht empfin
det. Bry m«r findet das Gegenthell statt. Ich em
pfinde meine Vorstellungen ohne sie zu kennen. Denn 
da ich keine klare Idee von meiner Seele habe, so kann 
ich auch die Modifikationen, deren lch sahlg bin, nicht 

.anders als durch das mnre Empsindnis gewahr 
werden. 

Vlerzeßntens. Der Unterschied unter unsern Vorstellun
gen und Ideen scheint mir so klar zu seyn, als der ist, 

^ , welcher sich unter uns, die wir erkennen, und dem 
befindet, was wir erkennen. Denn unsere Vorstellun
gen sind nichts anders, als Modifikationen unsrer See
le, oder unsre Seele selbst, in sofern sie auf diese oder 
jene Art modift'ciret ist: und das, was wir erkennen, 
oder was wir sehen, ist eigentlich nichts anders, als un
sere Idee. Wenn sie Repräsentationen sind, so hangt 
dies doch nur von Gottes freiem Wlllen ab, nach wel

chem 
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chem er Wesen schuf, die ihnen ahnlich waren. Wenn 
auch Gott keine Körper geschaffen hatte, so würden d,e 
Geister demohnerachtet Begriffe davon haben können. 
Wenn ich mit geufnetem 'Auge ein Haus ansehe, so ist 
das Haus , so ich sehe, oder ein andrer unnnttelbarer 
Gegenstand, der meiner Seele gerade obschwebet, nicht 
das Haus selbst, so ich ansehe. I c h könnte nemlich 
das, was ich anizt wirklich sehe, auch dann se
hen, wenn auch kein Haus wäre; weil es, um ein Haus 
zu sehen, genug ist, daß die Idee der Ausdehnung mei
ne Seele durch verschiedene auf eben die A r t , als wenn 
ich ein Haus wirklich sähe, vertheilte Farben modisicire. 
I c h habe nun hier nicht nöthig, daß ich mich über 
diese Materie noch weitläufiger erklare, da ich in mei
nen andern Werken das , was zur Erläuterung und 
gehörigen Bestimmung derselben gesagt.werden konnte, 
beigebracht habe. S o viel kann man indessen hieraus 
schliessen, daß man geschaffne Seelen weit genauer durch 
Substanzen erklären könnte, welche sich das vor
stellen, w a s sie r ü h r e t , oder modis ic i re t , als 
wenn man sie schlechthin Substanzen nenne, welche 
denken. Denn aus den in diesem und in einigen andern 
meiner Werke angeführten Gründen w^iß ich mit voll-
tommner Gewishcit, daß Got t , indem cr sich selbst be
trachtet, nicht nur sich selbst, und in sich selbst alle mög
liche Wesen genau kenne, ' sondern daß er allein unmit
telbar in unsre Seelen wirken könne; daß er uns durch 
seine Substanz, in sofern sie auf die geschaffne und mög
liche Wesen Beziehung hat, oder, in sofern sie auf man-
nichfaltige, odschon unvollkommne Weist milget)eilst 
werden kann, die Wesen, oder die ewigen und nothwen-
higen Ideen dieser Wesen entdecke. Was die E r i -
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stenz der Kreaturen betrift, da man sie nicht mittelbar 
und in ihr selbst erblicket, so tst es ganz klar, daß man 
sie lediglich durch eine Art von ncnürlicher Offenba
rung, ich meyne, durch dle Empfindungen, die uns 
Gott nach Masgabe der allgemeinen Gesetze der Ver
bindung der Seele und des Körpers giebt, entdecken 
könne. 

Doch ich will die Critik des Herrn Regis etwas 
naher untersuchen. Ich werde seine eigene Worte an
führen, damit man desto zuverlaßlger hierüber urthei-
len könne. Er sangt in dem vierzehnten Hauptstück 
des zweiten Buches semer Metaphysik folgenderge-
sialt an: 

Fünfzehnten^ Ein neuerer Philosoph*) lehret, 
daß wtr die Körper in Gott sehen, nicht in 
sofern, als Gott ihre Ideen in uns hervorbrin
get, sondern, in sofern er selbst gleichsam 
die Ioee ist, in , oder durch welche wir die 
Körper sehen. 

Um seine Meinung w beweisen, behauptet 
dieser Philosovh, ^) daß alle dle verschiedene 
Arten, wie wtr die Körper kennen können, un
ter folgende Claßlsikation gebracht werden 
müsten. 

„Nach meiner Behauptung, sagt er, ist es 
„folglich schlechterdings nochwendig, daß die 
„Ideen, die wir von den Körpern, und allen 

, M -

, *) Der Vel'f.sscr der Untersuchung der Wahrheit. 

" ) Sieb? die 2te Mhellung des zten Buchs, im ersten 
HlMPtslÜck n. 2. 
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„andern Gegenstanden/ welche wir nicht durch' 
„sich selbst gewahr werden, haben, von diesen 
„Körpern oder Gegenstanden selbst kommen, -
„oder daß unsere'Seele die Kraft besitze, diese 
z/Begriffe hervorzubringen, oder, daß Gott sie 
„ m i t der Seele, da er sie schuf, enlstchen ließ,-
„oder, daß er sie jedesmal, so oft man an einen 
„Gegenstand gedenkt, erwecke - oder, daß die 
„Seele alle die Vollkommenheiten in sich selbst 
„habe, die sie an den Körpern, sieht/ oder end
l i c h , daß sie mit einem höchst volllommnen 
„Wesen verbunden sey, das überhaupt alle gei-
„sttge Vollkommenheuen, die sich denken lassen, 
,oder alle Ideen der geschafnen Wesen in sich 

„Messet . , , 

Nachdem er diese Claßisication entworfen, so 
untersucht er, welches unter diesen mannich-
faltigen Methoden die wahrscheinlichste sey, um 
die Körper zu kennen. D a er nemlich be
wiesen zu haben glaubt, daß die Ideen von den 
Körpern weder von chnea selbst, noch aus der 
Seele, noch daher kämen, daß Gott dieselbe 
so oft hervorbrachte, als es die Seele nöthig 
hat, fo macht er zulezt dies allgemeine Resultat, 
daß die Ideen von den Körpern aus der genau
en Verbindung Gottes mit der Seele, welcher 
nemlich alle Vollkommenheiten der Körper über
haupt genommen in sich schließt, hergeleitet wer
den müssen. Dami t man aber das Unrichtige 
und Falsche in diesem Schluß sogleich gewahr 
werden niöZe, so wi l l ich die Beweise, welche 
er zu Prämissen desselben, macht, zergliedern 

und 
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und sie einzeln und nach der Ordnung, in der 
er sie vorbringt, widerlegen. 
Antwor t : Ich Habs hier alle mögliche Arten, die 

Körper zu sehen, angeführct, und bewiesen, daß 
wir sie blos auf die letzte der angeführten Arten se
hen, und mithin geschlossen, daß es nur allein auf 
die zulezt ermahnte Art geschehe. Herr Regis ge
steht, daß ich so geschlossen hätte. 

Was hätte e5 aber thun müssen, wenn er das 
Unrichtige und Falsche in diesem Schlüsse dar
stellen wollte. Nach meiner Meinung hatte er ^ 
zeigen müssen, entweder, daß die Claßifikation nicht 
vollständig, oder daß die beigebrachten Beweise, wo
durch ich die zuerstgenannten Arten ausschloß , falsch ' 
waren. Er hat aber keines von beiden gethan. 

Er bemüht sich, gewisse Gründe zu widerlegen, 
die ich nur zum Ueberfiuß anführte. Denn voraus
gesetzt, die Clajßifikation stye vollständig, und die Be
weise für die Ausschliessung der andern Arten rich
tig, so sehe ich! nicht ein, worinn das Unrichtige 
in dem Schluß bestehen sollte. Es wäre schickli
cher gewesen, wenn Herr Reg i s , anstatt meine 
Claßisikatisn herzusetzen, einen andern Weg gewäh
ret, oder, dls Ausschliessungen die ich machte, wi
derlegt, oder bewiesen hatte, daß die Seelein ihr 
selbst, in ihren Vokommenheiten, oder Modifika-
tionen alles/ was sie zu erkennen fähig ist) sehen kön
ne. Da ich nun in einem besondern Kapitel, wel
ches unmittelbar vor der Stelle, die er näher prü
fen will, stehet, diese Meinung widerlegt habe, so 

. hatte er auf meine Gründe antworten müssen. Frey« 

lich 
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üch habe ich mich dort bey der Widerlegung seiner 
Meinung tncht lange aufgehalten, weil ich für jeder
mann schrieb: allem eben deechalb, weil diese Mei 
nung mcht so allgemein angenommen wird, als an
dere, wollte ich nicht so viel Zeit anwenden, und nicht 
alle Gründe anführen/woraus ihre Unrichtig, 
keit und Falschheit alsbald würde hervorgeleuchtet 
haben. 

Halte ich den Herrn R e g i s nur allein zur Ab
sicht gehabt, so würöe ich die gemeinen Meinungen, 
wie man sie anzunehmen pflegt, nicht einzeln erzählt, 
noch sie widerlegt haben, um oie meinige zu widerle
gen. Oder, hätte ich vorhersehen können, was erst 

' fünfzehn , oder zwanzig Jahre hernach geschehen ist, 
^denn sein Werk kam ohngefähr um soviel spater 
nach dem Memigen heraus,) so würde ich das in die 
Untersuchung der W a h r h e i t herein gesetzt haben, 
was ich m vielen andern *) meiner Schriften zur Wider
legung seiner Meinung angeführt habe. D a mich 
aber Herr R e g i s angreifen wollte, so konnte, und 
musts er diese Werke nähcy prüfen und umeriuchen. 
Vielleicht hat er es auch gethan. Woher kommt es 
aber, daß ep die in demselben geführte Beweise von 
der Unrichtigkeit seiner Meinung nicht bestreitet? wo
her kommt es, daß er in dem fünften Kapitel, wel
ches unmittelbar vor dem vorangeht, aus dem er die 
von ihm bestrittene Gründe anführt, nicht das ge- -
ringste hievon sagt? woher kommt es endlich, daß 

er 

* ) Crlauftrunl; Zber dje Unterstlchung der Wahrheit. Beant» 
wortung des Herrn Arncmd tn seinem Buche von den wah
ren und falschen Begriffen. Gespräch über die Metiv 
Physik. 

Anw. V. Verf. 
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er indem fünften Capitel, welches unmittelbar vor dem 
vorangeht, aus dem er dle von ihm bestrittene Gründe 
anführt, nicht das geringste hievon sagt? Woher 
kommt es endlich, daß er m dem Cäpilel über welches 
er seineCritck ergehen lasset, und wommen er meine 
Gründe der Reihe nach widerlegen w i l l , ben dem, 
was seiner Meinung gerade zu entgegengesetzt ist, und 
das stärkste Gewicht hat, vmübergehet, und auf das 
antwortet, was mit der Sache selbst in keiner Ver
bindung stehet, und ihn gar nicht betritt? N.-.ch.-
laßigkeit und leichtsinn ist ganz gewiß hieran Schuld. 
Denn auf dle Rechnung seiner Unwissenheit diese 
Weglaffung zu setzen, wäre unbescheiden. Das 
wird er nur ind.ssen nicht verargen können, wenn 
ich ihm hiermit öffentlich sage, daß eine solche noch-
laßige Critik, als er über meine Arbeit hat ergehen 
lassen, eine offenbare Verachtung des Schriftstellers 
sey, den man beurtheilen will. ' 

Zum sechszehnten. Der erste Beweis dieses 
Schriftstellers ist der, daß Gott bestandig durch 
die leichtesten und einfachsten Mittel handele; 
hieraus folgert er weiter, daß Gott die Seele 
alle Körper sehen lieffe, indem er blos wolle, 
daß sie das, was sich in ihr selbst befindet, nem-
lich das Wesen Gottes, welches alle Körper vor
stellet, sehe. 

Beantwortung. Hieben will ich folgende Anmerkun
gen'machen: 

i . Der Grund, so wie ihn Herr Regis auseinan
dersetzt, beweiset mehr, als er meiner Absicht nach 

bewei-
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beweisen soll. Denn ich behaupte ja keinesweges, 
daß man das wirkliche Wesen Gottes., wel
ches alle Körper vorstellet, sehe. Ich füge ,m 
Gegentheil unmittelbar noch diesen Grund hinzu: 
daß man nicht schließen könne, weil die 
Geister alle Dinge in Gott sehen, so sehen 
sie das Wesen Gottes. Denn im Gmnde ,st 
es ja falsch, daß das Wesen Gottes die Kör 
per vorstelle. Die Idee der Ausdehnung stellt 
sie vor. Diese zst aber doch mcht sein Wesen. Wer 

' das Wesen nennt, der verstehet darunter ein schlech
terdings nothwendlges Ding, das nichts Endliches 
vorstellen kann. Die Substanz Gottes, in sofern 
sie auf die Geschöpfe eine Beziehung hat, oder in so
fern diese an derselben Anthetl nehmen können, stel
let sie vor. I n dieser befinden sich die Ideen, oder 
die Modelle der Dinge. 

2. Ich will mit diesem ersten Grund nicht die Meinung 
des Herrn Reg is , sondern dle allgemein angenom-

, - mene Meinung bestreiten. Dies erhellet daraus, 
weil ich kurz vor demselben sage: folgende Grün
de scheinen zu beweisen, daß uns Gott seine 
Wer le weit eher dadurch sehen lassen wolle, 
daß. er nns das, was sich in. ihm selbst befin

d e t , und sie vorstellet, offenbare, als daß 
er m emer jOen Seele eine so ausserordentlich 
große Anzahl von Ideen erschaffe. Nach
dem Hch ihn hierauf angeführt habe, schließe ich iol-
gendcrgostallt, es habe also die geringste Wahr
scheinlichkeit, daß Got t , um uns seine Werke 
sehen zu lassen, eine so große Anzahl unendli
cher Ideen schaffen werde, als es erschaffns 

IVterBand. ^ H ' Gei-



ii4 Zweytes Hauptsiück, ̂  
Geister g iebt . Dieser Grund könnte wenigstens 
qegen die, mit denen ich rede, etwas beweisen, wenn 
er auch gegen den Herrn R e g i s nichts gelten sollte. 
I ch will indessen doch sehen, was er antwortet. 

Er gesteht mir zu , daß Got t allemal durch die ein
fachsten Wege und Mit te l handele. E r läugnet es 
auch nicht, daß, die Km per durch die Idee der Aus, 
dehnung, die sich in Gott befindet, sehen zu lassen, 
ein einfacheres Mit te l sey, als in jeder Seele eine un
endlich große Anzahl von Ideen zu erschaffen. ( D a 
er diese zwey Dinge einräumet, so'ist der Beweis so
gleich bis zur Demonstration erhoben worden.) Er 
macht hierüber ein weitläuftiges Gerede, welches an 
und vor sich selbst wohl gut und wahr seyn könnte, wo
durch indessen, sobald es richtig und wahr wäre, meine 
ganze Meinung als falsch würde befunden werden. Je
doch es sey nun gut, oder nicht gu t ; so beantwortet er 
meinen ersten Grund so wenig, als irgend einen an
dern. Herr Reg i s hatte also lieber den ersten Grund 
gar nicht anführen sollen, weil er ihn nur durch folgen
des Raisonnement beantworten und entkräften wollte.. 

Herr Regis. Hierauf antworte ich, daß, wem 
die Seele tue Körper in Gott flehet, es mu 
dadurch geschehen könne, well Gott mit der 
Seele verbunden ist. Nun frage ich, wo-
rinnen diese Verbindung Gottes mit der See
le bestehe? Dein: entweder muß sie mit der 
Verbindung zweyerKörper, oder zweyer Gei
ster, oder eines Körpers und eines Geistes 
eine Aehnlichkeit haben. Eine andre Art von 
Verbindung zwischen zwey verbundenen Sub-

stcm-
» 
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stanzen last sich nicht gedenken. Nun kann 
aber die Vereinigung Gottes mit der Seele 
der Verbindung zweyer Korper nicht ahnlich 
seyn, weil zwey Körper nur durch ihre gegen-
settige Berührung m'it einander verbun
den werden, diese Berührung aber nur 
auf der Oberflache geschiehet, welche weder 
bey G o t t , noch bey der Seele gedacht wer
den kann. Auch der Verbindung eines Kör-
.pers mit einer Seele kann sie aus dem eben 
angeführten Grunde nicht gleichen. Folg
lich ist Gott entweder mit der Seele ^ ) gar 
nicht verbunden. Oder, wenn er damit ver
bunden ist, so muß ße der Verbindung zwi
schen Ursache und Wirkung gleichen, welche 
von der Beschaffenheit ist, daß die Wirkung 
von der Ursache, nicht aber, die Ursache von 

.der Wirkung abhanget. I s t also Gott mi t 
der Seele verbunden, so ist er es nur in sofern, 
als er sie geschaffen hat, und noch erhalt, 

< als er in derselben alle ihre Ideen , und al
le chre Empfindungen als die erste Ursache 
hervorbringst, oder in sofern er dös Urbild 
der Idee ist, welche die Seele von dem voll
kommensten Dinge hat. 

I n diesem Raisonnement des Herrn Regis sehe 
ich gar mchts, was dem angezogenen Grunde Emtrag 
thun könnte. Er hätte also diesen ersten Grund, und 
also die Worte, ich antworte hierauf, aus seinem 

H 2 Wer-

" ) Er hätte hinzufügen sollen; wie die Geschöpfe unter sich es 
smd. 

Attm.V.Verffts. 
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Werke weglassen sollen.' Er fügt hinzu; wenn die 
Seele die Körper in Got t stehet; so muß sie 
solche deshalb sehen, well Got t mi t chr verbun
den ist. N u n aber werfe ich die Frage auf, 
worinnen diese Verbindung Gottes müder Seele 
bestehen könne? Er hätte nm Recht fragen können,was 
man unter dem Worte Verbindung verstehen müsse, 
wenn es nicht erklärt worden wäre. Denn kein Wort 
ist zweydeutiger, als dieses.- Was aber die verschiede
nen Arten der Verbindung betrlft, deren er gedenkt, 
um damit zu beweisen, daß Gott mir der Seele nicht 
so verbunden sey, wie die Körper uncer sich, noch so, 
wie die Geister mit den Geistern, noch so, wie die 
Geister mit den Körpern: so scheint nur dies ein ganz 
unnützes Detail in seinem Werke zu seyn, welches sehr 
wohl hatte wegbleiben.können. Da mir niemand dil 
Meinung aufbürden wird, daß Gott mit den Seelen 
der Menschen so verbunden sey, als die Geschöpfe es un
ter sich sind. Die Conclusion seines Details ist gewiß 
falsch. Denn Gott »st mit den Geistern genauer ver
bunden, M mit den Körpern. Nicht blos dadurch, 
weil er sie geschaffen hat, und sie mit'.allen ihren 
Nüdlfikattonen elhall , wie die körperlichen Geschöpfe; 
sondern in sofern sie mit ihm in ganz besondrer Verbin
dung stehen, an seinen Gedanken und Empfindungen 
Anthell haben, in sofern das erkennen und lieben kön
nen, was er erkennt und liebt. Alle geschaffne Wesen, 
Geister und Körper stehen unter Gottes Macht. Al-
lein nur die Geister können von seiner Weisheit er
leuchtet, und> durch seine Liebe in Bewegung gefetze 
werden. Diese höchste Vernunft, welche alle und je
de Menschen in ihrem innersten erleuchtet, und unser 

Fleisch 
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Fleisch angenommen hat, um sich nach unsrer Schwach
heit zu richnn, und zu um', zu reden, ist die Weisheit 
Gottts selbst m der sich alle Ideen und Wahrheiten be
finden ; durch sie sehen wir einen Theil von dem , was 
Gott sehr deutlich siehet. Durch sie treten wir in Ver
bindung mit Gott und uns selbst, ohne ihr können die 
Geister nichc die geringste Verbindung unter einander, 
aufrichten, und keine einzige Wahrheit ausmachen. 
Jedoch; ich brauche mich hier nicht nneder abzuschrei
ben. An einem andern Orte habe ich bereits bewie
sen, daß nur die geistige Realität der höchsten Vernunft 
in die Geister wirke, und ihnen die Erkenntnis der 
Wahrhejt mitthellen könne. Ich habe gezeigt, daß die 
ganze-Dcllamation des Herrn Regis den ersten Grund, 
den er'widerlegen-wollte, mumr noch unbeantwortet 
last. Ich will nun sehen, was er gegen den andern 
einwendet. 

Zum achtzehnten: Herr Regis. Der zweite Grund 
dieses Verfassers bestehet darinnen, daß die eben 
gedache Erklärung , wie wir die Körper sehen, 
die Seele in eine eigentliche Abhängigkeit von 
Gott setzet, weil sie alsdann nichts sehen kann, 
wenn Gott nicht wi l l , daß sie es sehen soll. 

Anmerkung: Ich behaupte freilich in der Stelle, wo
raus er diesen Grund anführet, daß durch meine 
Erklamngsarr, wie wir die Körper sehen, die 
Geister in die reelleste und grosseste Abhangig-, 
keit von Gott gesetzt werden. Die andre Mei-
nung hingegen, die ich dort widerlege, nimmt an, 
daß die Seele alle die Ideen in ihr selbst ha
be, welche erfodert werden, umzudenken, was. 

H z sie 
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sie w i l l . Ich bestreite mithin die Meinung des Herrn 
Reg is keinesweges, welcher wie ich glaubt, daß Goct 
alle und jede Gedanken in uns hervorbringe. Indes
sen stehet nach meiner Theorie die Seele weit mehr 
unter Gott , als nach dem System des Herrn Regis . 
Nach dem seinigen hängt die Seele lediglich von der 
Macht , dem meinigen zufolge, hangt sie von der Macht 
und Weisheit Gottes zugleich ab; weil wir nach mei
nen Lehrsätzen unsre Modifikationen wedn' kennen, noch 
durch sie erleuchtet werden, sondern blos durch die gei
stigen Begriffe, die sich in der höchsten Vernunft be
finden, klare Begriffe erlangen. M i t wie vielem Rechte 
kann ich also sagen, daß mein System die Geister Gott 
so sehr unterwerfe, als es nur immer möglich ist. Dies 
sind meine eigcne Worte. Herr Neg i s findet dcm-
ohnerachtet für gut , es zu läugnen. Hier ist seine 
Antwort. 

Zum neunzehnten. Hierauf will ich folgendes 
antworten. Diese Erklarungsart, die Körper 
zu sehen,, unterwirft die Seele des Menschen so 
wenig dem höchsten Wesen, daß'sie vielmehr eben 
durch diese Verbindung Gottes mit der Seele, 
ihn von derselben abhangen lasset. Denn es 
ist ausser allen Zweifel gesetzt/ daß zu seiner 
wirklichen reellen Verbindung, so wie sie der 
gedachte Schriftsteller zwischen Gott und der 
Seele annimmt, auch nothwendig gehöre, daß 
die verbundenen Theile von einander wirklich 
abhängen. 

Antwort. Ich möchte wohl den Herrn M Z i s zuvör
derst fragen; wo es denn wohl bewiesen seye, daß 
die Verbindung, die ich unter den verständigen 

We-
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Mesen und der höchsten Vernunft annehme; 
eine reelle und wirkliche Abhängigkeit der verbundenen 
Theils unter einander voraussetze. I n allen mei
nen S c h r i e n befinde sich auch nicht eine einzige Stel
le, woraus sich, lch will nicht einmal sagen, mit Gewiß
heit schlössen, sondern nur muthmasseu llcsse, daß ich ei
ne so übertriebene, und gottlose Meinung in der That 
behauptet, hätte. Wenigstens kann ich es ganz zuver-
laßig beHaupt , , daß mir dieser Gedanke nicht einmal 
eingefallen lst. Allein, wird er fortfahren, habe ich 
nicht bewiesen, daß nur eine dreifache Art von Verbin
dung statt sinde, welche die verbundenen Thelle in ei
ne gegenseitige Abhängigkeit setze? 

Hierauf antworte ich. 

S ie setzen zwar voraus, daß die von Gott selbst 
errichtete Verbindung unter seinen Geschöpfen sie wech
selsweise von einander abhängig mache, - wie kann 
Hber diese Hypothese die Conclusion rechtfertigen, daß 
der Pater Malebranche, und andre Philosophen und 
Theologen mehr die Verbindung der Geister mit Gott 
nicht mehr behaupten und lehren könnten, ohne dadurch 
den Schöpfer von den Geschöpfen abhängig zu machen? 
D a s begreife lch nicht. Denn es bleibt ja nnmer 
zwischen dem Schöpfer, und dem Geschöpf em wesent
licher Unterschied. 

Er fährt folgendermaßen fort: 

Wenn die Seele deshalb die Korper in Gott 
sähe/ weil sie von ihm abhanget; so müste sie 
aus eben dem Grunde die andern Seelen, und 
sich selbst in ihm erblicken. Sonst müste sie ihr 
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eigenes Licht, wo nicht in Rücksicht auf die Kör
per, doch gewiß in Absicht der Geister seyn. 
Dies widerspricht aber den eigenen Grundsätzen 
dieses Verfassers. 

Antwor t : Der ieser wird dieses Raisonnement des 
Herrn Regis entweder gar nicht, oder nur mit vieler 
Mühe begreifen. Ich will indessen seine Meinung et
was genauer erläutern, da ich sehr gut weis, worin-
nen sie begehet. Ich bitte also folgende zu bemerken: 

1. ich unterscheide die Erkenntnis durch eine klare 
Idee von der durch ein innres Empfindnis. 

2. Ich behaupte, daß man die Ausdehnung durch eine 
klare Joes, seme eigene Seele hingegen durch ein 
innres Empfindnis erkenne. 

2. Was wir durch eine klare Idee erkennen, das se
hen wir auch m Gott , welcher diese Ideen in sich 
schlieft. I n Gott sehen wir also die Idee der 
Ausdehnung, oder das Model der Materie. Die 
Idee der Seele,' oder das Model für die Geister 
hingegen sehen wir in ihm nicht. 

Diesen Grundsätzen gemäß nenne ich nun Gott in 
dem Verstand unser iickr, in welchem die Begriffe, die 
wir in ihm sehen, lichtvoll sind. Die Idee der Aus
dehnung, zum Beispiel, ist so klar, so verständlich, so 
r< ich und fruchtbar an Wahrheiten, daß die Geomcter, 
und Naturkundiger aus ihr, als einer nie versiegenden 
Quelle alle ihre Kenntnisse in der Geometrie und Phy
sik schöpfen. 

Die 
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Die Seele selbst nenne ich nicht ihr eigenes licht, 

weil sie sich ganz allem durch die Erfahrung eines mn-
ren Bewuststyns kennet. S ie kann durch dle Betrach
tung ihrer selbst keinesweges dle Modifikationen, deren 
sie fähig lst, entdecken: keinesweges die Ideen aller 
Dinge - ja nickt' einmal die Idee ihres eigenen We
sens in sich selbst entHallen. Dies sind meme Grund
satze. I ck habe nicht nöthiq, sie weilläuftlg zu bewei
sen ; ich muß ihnen oas Raisonnement des Herrn M -
g i s entgegen setzen; 

M a n muß noch hinzusetzen, sagt er, daß, 
wenn die Seele deshalb die Körper in Gott se
hen sollte, weil sie von ihm abhanget; so müste 
sie aus eben dem Grunde-die andern Seelen, 
oder sich selbst in lhm sehen. 

Hierauf antworte ich, daß sie sich und die Seelen 
andrer in Gott sehen würde, wenn sie sich wlrkkch sä
he. Aber so sieht und erkennt sie sich mcht. S le 
empfindet , daß sieerlstu-e; sie kann sich aber nicht an
ders empfinden, als in sich selbst. S le sieht und er
kennt sich freilich selbst, wenn man es so nennen wl l l , 
aber led'gkch durch eine innre, verworrene Empfindung, 
welche sie weder mit ihrer eigenen, noch mit der Natur 
ihrer Modalitaten bekannt machet. Dies EmpfmdniS 
sagt ihr nun gar nicht, daß sie nicht ausgedehnt sey, 
eben so wenig, daß die Farbe, und das Weiße, zum ^ 
Beispiel, welches sie' auf dem Pappier stehet, nichts, 
als eine wirkliche Modifikation ihrer Substanz sey. Die
ses Empfindms ist also in Absicht ihrer nur sehr dun
kel. Wenn sie auch mit noch so strenger Aufmerksam
keit es anschauen wollte, so würde es weder licht, noch 

sonst 



122 Zwsytes Hauptstück, 

sonst die geringste Kenntnis der Wahrheit hervorbrin
gen. Mithin stehet sich die Seele nicht, weil ihr die 
Idee, oder das Model der Seele mcht bekannt gemacht 
wird. Gott,, der weder den Schmerz noch die Farbe 
empfindet, kennet die Natur dieser Empfindnisse dem-
ohnemchtet ganz klar. Er weis aufs vollständigste, wie 
we Seele modlsimt werden muß, um sie zu empfinden. 
Wahrscheinlicher werden wir es einmal sehen. Allein klar 
werden wir es nur dann sehen, wenn uns Gott das 
Model der Geister, die Idee, nach der die Seele ge
schaffen worden ist, in seiner Substanz offenbaren wird« 
Eine lichtvolle, und ganz geistige himmlische Idee, 
denn nur die göttlichen Ideen können verstandige Wesen 
erleuchten: Bis zu dieser glücklichen Epoche wird die See
le sich selbst Geheimnis und Räthsel bleiben!- Sie wird 
nur dunkle finstre Modalitäten m sich fühlen ; die sie 
so lebhaft und sinnlich sie auch sind, ohne Mitwirkung 
der geistigen Ideen, niemals zu einer klaren Erkenntnis 
der Wahrheit führen werden. Die Seele sieht sich al
so nicht. Sie sieht aber die Ausdehnung. Sie kennt 
die Natur, und dis Eigenschaften derselben. Wenn 
sie diese Idee der Ausdehnung unaufhörlich vor Augen 
behalt, und sie gehörig zu Rache ziehet, so wird sie 
auch beständig neue Wahrheiten entdecken; denn diese 
Ide.e, da sie sich in Gott befindet, ist sehr klar, geistig, 
lichtvoll, und von den verworrenen und verfinsterten 
Modifikationen der Seele sehr verschieden. 

Wenn man nun' annähme, daß wir wohl von dem 
Körper, aber nicht von der Seele einen klaren Begriff hat
ten; - oder wenn mich auch jemand aus meinen eige, 
mn Grundsahen bestreiten wollen, wie Herr Regis zu 
chun vorgieht: denn der Satz, den er anführt, lst bei

nahe 
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nahe eben so abgefaßt, wie dieser hier: - W e n n der 
Mensch wirklich von Gott abhänget, um seine 
Arme zu bewegen, /o muß er aus eben dem 
Grunde auch von ihm abhängen, wenn er seine 
Flüge! bewegen soll; - so würdeich ihm antworten, 
allerdings würde das geschehen, wenn er Flügel hatte. 
D a er aber keine Flügel hat, so hangt er auch in dieser 
Absicht nicht von Got^t ab. Eben so; wenn sich die 
Seele sähe, oder ibre Natur durch die Betrachtung der 
I dee , oder des Musters, nach welchem sie Gott, ge
schassen hat, klar kennte; so würde sie hierinncn von 
Gott abhängen, und sich in Gott erblicken. Weil sie 
sich indessen - nur durch ein innres Empsindnis kennt, 
und sich lediglich in sich selbst empfinden kann, so hängt 
sie von der Macht Got tes, der in sie wirket, nicht 
aber von seiner W e i s h e i t ab. I ch will soviel 
sagen; so wird sie von der geistigen Realität der gött
lichen Ideen nicht erleuchtet und aufgekläret. Hierinn 
setze ich also wenigstens nichts, was gegen meine eige
ne Grundsatze streiten sollte, und ich hoffe, daß ein je
der, der Geschmack an metaphysischen Wahrheiten hat, 
und dem es nicht an Penetration fehlet, in sie näher 
einzudringen; meine Meinung als richtig und wahr er
kennen wird. Die Zeit wird den besten Ausschlag ge
ben, ob Herr N e g i s sich geirret hübe, oder ich ; Es 
gehört aber ganz gewiß viel Zeit, und nicht wenig Vor 
bereitung dazu, bevor eine so seltsame, ungewöhnliche, 
der Einbildungskraft und den Sinnen so sehr widerspre
chende , bevor eine so abstrakte und schwere Meinung, 
als die meinige wirklich ist, ich will nicht einmal sagen, 
von allen Menschen, (dies wird nie geschehen,) son
dern von allen Gelehrten, besonders von denen, die 

sich 
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sich Kuf bis Metaphysik und auf die Kenntnis der Men
schen legen, angenommen werde. 

Zum zwanzigste«. Der drille Grund besteht in der 
Art und Weise, wie die Seele dieKorper sieht. 
Nach stiller Meinung soll nemlich einen jeden 
Menschen seine eigene Erfahrung lehren, daß, 
wenn wir an einen Körper denken wollen, wir 
zuvor alle andere Körper ilberschauen, und uns 
dann zu der Betrachtung desjenigen wenden, 
den wir gern betrachten wollen. Nun aber ist 

-es völlig entschieden, daß wir keinen einzelnen 
Körper zu sehen wünschen würden, wenn wir 
ihn nicht, wie wohl auf eine verworrene und 
Mlemeine Art in Gott erblicken. D a wir al-

- so alle Körper, bald den einen, bald den an
dern zusehen wünschen können; - so sind auch 
alle Körper unsrer Seele gegenwärtig. S ie 
können es aber nur darum styn, weil Gott der
selben gegenwartig ist, - ' das ist, derjenige, der 
das allgemeine, das höchste Wesen ist, und in 
seiner einfachen Natur alle Geschöpfe zusammen,-
saßet. 

Anmerkung: Herr Regis würde ganz gewiß besser ge« 
than haben, wenn er meine eigene Worte angeführt 
hätte. Ich falle ein allgemeines Raisonnement, und, 
ich hoffe, daß dies für keinen Menschen etwas anstößt 
Zes hat. Er macht es zum besondern, und entstellt 
es nicht wenig. Wenn man das Wort Körper aus- -
strichet, welches er siebenmal wiederholet, da ich 
cs nicht einmal gesagt habe, und an dessen 
Statt das Wort Wesen setzet, so kann man ihm ° 
allenfalls einen erträglichen Sinn geben. Vergißt man 

' . > diese 



über die Natnr der Ideen. ^ 125 

diese Verwechselung der Wörter, so wird man sich 
über so wunderbare und seltsame Ausdrücke mit Recht 
wundern. Zum Beispiel: Kein Körper kann der 
Seele gegenwartig seyn, wenn Gott ihr nicht ge
genwartig ist, - oder der, der das höchste, oder 
das allgemeine Wesen ist. Ich habe gesagt: Kein 
D m g kann unsrer Seele gegenwartig seyn, 
wcun Gott ihr nicht gegenwärtig ist, das ist 
derjenige, der alle Dmge in der einfachen Na« 
tur sfmcs ^esenb zusammenfasset, ^neser Aus
druck hat gar nichts auffallendes, und wird ge-
M«; die heilsame Idee hervorbringen, die Herr 
Reg s zu meiner Ehre gar bald bestreiten wird, 

, d G Gott kein allgemeines D m g , auch nicht aus 
andern Wesen, als aus Thetien zusammenge
setzt ftye, weil alle Theile entweder integramen, 
oder subjektiven sind. 

Das übrige folgt weitem unten. 

Herr Regis: Auf den dritten Grund antworte 
ich: daß die'einzelne Korper der Seele bestan
dig, obschon ganz verworren, und auf eine ganz 
allgemeine Art gegenwartig sind; - daß aber ih
re Gegenwart nur allein in der Idee der Aus
dehnung bestehe, welche Gott der Seele durch 
ihre Verbindung mit dem Körper gegeben hat, 
und welche dte einzelne Körper auf mamüchfa-
che Welse, nachdem ihre Wirkungen auf die 
Organe der Sinne verschieden sind, auch ver
schieden modtsiciren. S o daß, wenn die ein
zelne Korper der Seele beständig, obschon im 
allgemeinen uno nur verworren gegenwärtig 

sind, 

O 
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sind, dies nicht daher komme, weil sie Got t , 
als das Melusine, höchste D ing in sich schlös
set, sondern weil sie die Ausdehnung in sich 
enthalt, von der wie ich erwiesen M e , die See
le unaufhörlich die Idee gegenwartig hat. 

A n t w o r t . I ch will mich blos'an das halten, und dabcy 
verweilen, was auf die eigentliche Entscheidung der gan
zen Streitsache einen wesentlichen Ewfiuß hat. Daher 
will ich auch gar nichts von der besondern Methode, 
mich zu bestreiten und zu widerlegen, erwähnen, und viel
mehr zu meiner eigentlichen Absicht kommen. 

Ich gebe zu, daß alle Körper der Seele auf eine all
gemeine und verworrene Art gegenwärtig sind, weil die 
Idee der Ausdehnung sie in sich schlieft. Dies ist mei
ne Meinung von jeher gewesen, und sie ist es auch 
noch. Ich habe sie in meiner Untersuchung der 
W a h r h e i t und andern Werken auf die Ar t erklaret. 
Indessen sehe' ich in dieser ganzen Sache gar kein Ge
heimnis; da man sich dieselbe nicht anders vorstellen kann. 
Mi th in kommt es hier nur darauf an, zu untersuchen, 
ob die Ausdehnung eine M o d a l i t a t der Seele sey. 
I c h sage; sie ist es nicht, weil diese Idee zu weitläuf-
t i g , weil sie unendlich ist, wie ich vorher ermiesen ha
be, alle Modalitäten einer Substanz aber ihrer Natur 
tlach schlechterdings enolich scyn müssen. Diese Idee 
kann sich also, außer Gott, in keinem andern Wesen 
befinden, weil er allein unendlich ist. I c h behaupte 
also, daß die Idee eines Dinges überhaupt, oder eines 
unendlichen Dinges, in der wir alle andre Dinge im 
allgemeinen und verworren erblicken, so wiö wir i n , 
der Idee der Ausdehnung alle Körper sehen, - daß 

diese 



über die Natur der Ideen. 127 
diese Idee eines unendlichen Dinges nur allein in Gott 
feyn könne. Darinn llegt die ganze Stärke meines 
Raisonnements gegen den Herrn M g i s . Das hätte 
er nicht abläugnen müssen, da er es nicht laugnen konn
te. Vielmehr wäre es seine Pflicht gewesen, das ganze 
Rcusonnement so abzuschreiben, wie ich es hingesetzet ha» 
be, und darauf zu antworten. Endlich muste er' auch 
das mcht vergessen, was seiner Meinung gerade zu wi
derspricht, und unmittelbar auf den dritten Grund, den 
er widerlegen will, folgt, - worauf ich folgendergestalt 
fortfahre. 

Zum ein und zwanzigsten. D ie Seele würde sich 
meiner Meinung nach keine allgemeine Idee von 
Genus, Species, u. s. w. machen können, 
wenn sie nicht alle Dinge in einem einzigen ein
geschlossen erblickte. Da nemlich ein jedes Ge
schöpf ein Individuum ist, so kann man nicht 
behaupten, daß man etwas Geschaffnes sehe, 
wenn man, zum Beispiel, einen Triangel über
haupt sieht. Ueberhaupt kann ich mir gar nicht 
vorstellen, wie man du Methode, nach der die 
Seele abstrackte zund allgemeine Wahrheiten er
kennet, begreifen und verstandlich machen kön
ne, wenn mannen nicht als gegenwartig an
nimmt, der die Seele auf unendlich manmchfal-
tige Weise erleuchten kann. 

Der schönste, der erhabenste, der gründlich
ste und in der That der erste Beweis, den wir 
vom DaseynGoms * ) haben, wenigstens der, 
der das wenigste voraussetzet, wird von der Idee, 
die wir von dem Unendlichen haben, hergenom

men, 
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wen. Die Seele sieht das Unendliche ganz 
gewiß, wenn sie es auch nicht begreift Es ist 
entschieden, daß es eine sehr deutliche Idee von 
Gott gießt, daß man sie aber nur allein vermö
ge der Verbindung haben könne, in der man 
mit ihm stehet; - weil es sich qarmcdtdcnkcn 
last, daß die Idee eines unendlich vollkommen, 
Wesens, so wie wir sie von Gott ulnelyairen, 
unter die geschaffnen Dinge gehören sollle. Al 
lein die Seele hat nicht blos die Idee von dem 
Unendlichen, sie hat sie noch eher, als ße dte Idee 
des Endlichen bekommt. 

Das übrige will ich hier nicht abschreiben. 

Herr Reg is hatte meinem Bedünken nach dies 
beantworten sollen^ da er doch ganz fremde Dinge, 
welche seine Meinung nicht qcrade zu bemssen, anla
stet. Denn in dem ganzen Kapitel-, wie ich schon ein
mal erwähnt habe, ist nur die einzige Stelle vorhanden, 
welche zunächst sein System betnft. S i e wird auch 
das Unrichtige in semer Meinung hinlänglich ans licht 
stellen. Denn allgemeine Ideen kön»en ganz gewiß 
keine besondere Modlsicationen seyn, 

I ch will aber doch diesen Beweis etwas genauer zer
gliedern, und sehen, was Herr Regis.dagegen einwen
den werde. 

Alle und jede besondre Modifikationen eines einzel
nen Dinges, so wie unsre Seele lst, sind nothwendi-
gerweise besondere Modifikationen. Wenn man aber 

an 
?) Siehe das vierte Buch, das eilfte Hauptstück. 

Anm, v. Verf. 
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an einen Clrkel im allgemeinen denkt, so ist die Idee, 
oder das unmittelbare Objeckt der Seele nichts beson« 
deres. Folglich ist die Idee eines Cirkels im allgemein 
nen betrachtet keine Modification der Seele. 

Dieser in einen S y l l o g i s m u s gebrachte Schluß 
würde einem jungen Menschen, der seine Theses ver
teidigte, eben keine sonderliche Mühe machen, wenn 
er sich durch em ^//??/^5/o aus der Sache zu ziehen be
müht wäre. E r würde alsdann ganz freymüthig ant
worten; - die Idee des Clrkels »m allgemeinen be
trachtet, ist nichts besonderes, - /) / /?AF«o. / y ?e« 
/>5^/e/?t///?6h)' <7o«5ei/o. / « e^e^o.» V ^ o . Damit 
wäre der Stre i t zur allgemeinen Zufriedenheit aller 
Zuhörer zu Ende. Wollte mir aber Herr Regls im 
Ernste antworten, daß eine, obschon besondere M o , 
dalltät der Seele, eine Figur überhaupt vorstellen kön
ne , - so wie er auch verteidiget, daß eine endliche 
Idee , oder eine Ausdehnung ohne Grenzen das Unend-
llche vorstellen kann, - so würde ich ihm sagen, daß 
mir diese Antwort mcht hinlänglich sey. Denn unter 
der Idee emes Cirkels überhaupt, oder des Unendli
chen verstehe ich nur das, was ich sehe, wenn ich an 
einen Cirkel, oder an das Unendliche denke. Nun 
aber ist das, was ich wirklich sehe, entweder etwas 
allgemeines, oder etwas unendliches. Die Idee eines 
Cirkels überhaupt stellet mir nichts anders vor, ülS 
sich selbst. Denn m der ganzen Welt giebt es gewiß 
keinen Zirkel im allgemeinen, ja Gott selbst kann km 
nen dergleichen Cirkel erschaffen, wenn er auch eine un
endliche Ausdehnung erschaffen könnte, 

lVterBftnd. I IH 
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Ich schlleffe also solgendergestalt: 

Die Idee eines Cirkels im allgemeinen stellet 
mir nichts anders vor, als was sie in sich enthält 
Nun halt sie nichts allgemeines in sich, weil sie nach 
dem Herrn Regls nur eine besondere Modalität der 
Seele ist. Folglich stellet mir die Idee eines Cirkels 
im allgemeinen betrachtet nichts allgemeines vor. Hier
innen liegt meiner Meinung nach ein offenbarer Wi» 
derspruch, der mich hinlänglich rechtfertiget, wenn ich 
mit der vorhergegedmen Antwort unzufrieden bin. 

Doch vielleicht wird nur Herr Regis gründliche
re Einwendungen machen. > 

Zum zwey und zwanzigsten: I ch unterscheide meine 
Ideen von der Vorstellung derselben, - das ist, -, 
von der Modifikation die sie in mir verursachen, wenn 
sie mich rühren. Die Modalitäten meiner Seele, oder 
meine Vorstellungen stellen mir nichts anders vor , als 
sich selbst. - und zwar durch ein mnres Emvfindniß, 
weil mich die Erfahrung, überzeugt daß die Seele das 
alles, was in )hr wirklich vorgeht, auch innerlich em
pfinde. Meitie Ideen stellen lmr meiner Meinung nach 
nichts anders Mittelbar dar, als sich selbst, ich sehe also 
«ichtS mittelbar unh'unmittelbar, als das was sie in sich 
Wessen. DennMchts sehen, tzeist gar nicht sehen: 
wenn hingegen G m ein Wesen geschaffen hat, das 
mit meiner Idee, wie mit seinem Modell in Verbin
dung stünde, so könnte ich sagen, daß meine Idee, 
dieses Wesen darstellte, und daß, wenn ich diese 
mittelbar sehe, ich jenes unmittelbar erblicke. Wi l l 
ich die Eigenschaften dieses Wesens, kennenlernen, so 
darf lch^nlcht. meine Modalitäten, sondern nur diesŝ  

Idss 
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Idee zu Rache ziehen; denn die Idee, aber nicht mei
ne Modalitat ist das Model l , nach welchem Gott dies 
Wesen geschaffen hat. Ueber die wirkliche Existenz 
eines solchen Wesens kann ich gar nichts entscheiden. 
Got t braucht nicht immer das zu thun, was ihm seine 
I d e e n , oder die Wesen, welche mit ihnen genau ver
bunden sind , vorstellen. Es stand bey,hm, ob er sie 

° schaffen wollte, oder nicht. 

Diese Meinung ist von der, die Herr Regis ver« 
teibigt, ausserordentlich verschieden. I c h muß es frei
lich eingestehen, daß ich sehr oft, besonders in der Me
taphysik und Mora l mit ihm verschieden denke. E in 
Geständniß, von dem ich wenigstens wünsche, daß es 
mir seine liebe nicht nehme, da es mir freilich seinen 
Beifal l entziehen nurd! Ein Geständniß, wozu mich 
die liebe zur Wahrheit gebracht hat ! - ich würde in
dessen doch nicht gern einen Beweis davon führen. I c h 
wi l l lieber den Herrn Regis von seinen Meinungen un
terscheiden. E r wird nur hernach dieselbe Gerechtigkeit 
widerfahren lassen; u n d , da er meine Meinungen in 
seinem Werke nicht selten bestreitet, so wird er es 
auch «cht übel nehmen, wenn ich das, was er offene» 
lich gesagt hat, bestätige. 

Zum drei und zwanzigsten: Herr Regis fahrt folgen« 
dergestalt for t : 

Es läßt sich weit leichter begreiffen, daß alle 
einzelne Körper in der Ausdehnung auf eine 
verworrene Weise eingeschlossen sind; - als 
man sich vorstellen kann, daß sie in Gott ent« 

I 2 hat. 
I n der Antwort aus den 2osi?n UrtiM. 
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halten sind, der mit ihnen auch nicht in dem 
geringsten Verhalmiß stehet. 

(Mm hat schon längst gesehen, da^dies nicht die 
eigentliche Controverse sey.) 

Ware also Gott das höchste oder das allge
meine D i n g , wie der Verfasser meinet, so muß
ten alle Wesen entweder Imegramen oder sub-
jecktwe Theile desselben seyn, - denn eine an
dere Arc von Theilen laßt sich nicht denken. 
Nun sind die Dmge keine Integranten (Haupt-
theile Lo t tes , ) denn sonst wäre Gott aus ditz 
sen Wesen, so w;e eine Uhr aus Radern und 
Springfedern zusammengesetzt. D ies wider
spricht aber der einfachen Natur Gottes. S ie 
können aber eben so wenig subjecktive Theile des
selben seyn ̂  - sonst wäre Got t die allgemeine 
Natur , welche lediglich in dem Verstände des
jenigen, der sie sich vorstellte, eMi ren würde , -
dies widerspricht aher dem Begri f Gottes, wel
cher uns denselben, als das besonderste und be
stimmteste Dilch in der Welt vorstellet. Folg
lich kann Gott in keinem andern S i n n das höch
ste, oder das allqememe Wesen seyn, als in so 
fern er die.wirkende entweder eine mittelbare, 

- oder unmittelbare Ursache aller Wesen ist. 

Beschwerde über den Herrn Reg is : Auf die
se Worw des Herrn Regis will ich nicht einmal ant
worten. Ich beklage mich nur über dieselben, und 
möchte ich mich nur bey ihm allein beklagen können! « 
Aber, leider! ist die Sache gar zu ruchtbar, und be
kannt. 

Ha-
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Haben sie denn wirklich geglaubt, mein Herr! daß 

sie mein System umstürzen würden, wenn sie beweisen, 
daß Gott deshalb nicht das allgemeine höchste Wesen 
seyn könne, weil die einzelnen Dmqe «n der Welt weder 
Integrale noch snbjecktwische Theile desselben sind. 
Hüten S ie sick j a , daß man nicht das Ihnen nach
teilige Urteil fälle, S ie verstünden das mcht was 
S i e lasen. I c h fordere hiemit den bittersten, giftig
sten Critiker *) auf, daß er alle seine Kunst anwende, 
ob er meinen lesern den Argwohn emstösen könne/ als 
habe ich jemals den gottlosen Gedanken ausqebreitet, 
daß Gott deshalb das allgemeine Ding seye, 
weil alle geschaffene Wesen Integral- Theile von 
ihm waren/ 

Sie tonnen das selbst nicht glauben, wenn anders 
das Urtei l , welches sie über meine Abhandlung von 
den Begriffen gefallt haben, das ihrige ist. Wie 
hätte es aber sonst, in aller Welt in I h r Werk kom
men können? - hat etwa der Buchhändler einen Ein-
sckub gemacht ? oder ist der Scher , - oder der nach
laßige Korrektor daran Schuld? - oder hat ein hin-
terllstlger, hämischer Feind von Ihnen etwas einges 
streuet? - oder haben S i e selbst etwa einige verstüm
melte Stücke aus der Untersuchung der Wahrhrit loß-
gerissen? - - Bey solchen Voraussetzungen würde 
es wenigstens die einem Critiker so nothwendige Tugend 
der Billigkeit erfordern, daß Sie das Werk selbst sorg
fältig zu Rache zögen. Ueber diese Stelle Ihres Wer-

I 3 kes 

b) I n dem fünften Kapitel des dritten Buches, sage ich, daß 
Gott das allgemeine Ding sey. Darauf verweise ich den 

' ^ " ' Anw. d, Verf. 
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kes, mein Herr, muß ich mich also'wirklich'bekla-

, gen. Aber antworten will ich Ihnen darum nicht, 
weil ich mir nicht vorstellsn kann, daß.ein einziger ie-
ser so wenig Nachdenken und *) Ueberlegung haben 
könne um mich der I r re l i g ion zu beschuldigen, welche 
Sie mir aufbürden, und wogegen Sie so! heftig 
streiten. 

Herr Regis. Der vierte und letzte Grund beste
het darinnen, daß Gott bey seinen Handlun
gen nichts anders zum letzten, und Hauptend-
zweck haben könne, als sich selbst - daraus 
folget, daß Gott keine Seele zur Erkenntniß 
seiner Werke schaffen'könne, wenn sie nicht in 
gewissem S inn ihn stehet. M a n kann also be
haupten, daß, wenn wir nicht in gewissem Sin
ne Gott sahen, wir auch nichts, .anders in der 
Welt sehen wurden, - da alle Ideen der Ge
schöpfe nichts anders sind, als Einschränkungen 
der Idee des Schöpfers. 

Anmerkung: Man glaube ja'nicht, daß dieser Be
weis hier so entwickelt sey, wie ich ihn in der Un
tersuchung der Wahrhe i t aus einander gesetzt ha
be; - eben so wenig als es die vorher angeführten 
sind. Er enthalt ohngefähr zwey Seiten meines 
Werkes i» sich, und Herr Regis kopirt ihn hier 
ohngefähr auf sieben oder acht Zeilen. 

Auf 

") Es mochten doch wohl manche kluge Leser den Verfasser 
des Spiiwcismus beschuldigen. 

Ich werde in dem 5ten Bande, den ich als eine Nach
lese zur Philosophie des Malebranche liefern will» mich da« 
rinnen weitlnuftig nMren. -

Anm. v. Uebers. 
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Auf folgende Art könnte man ihn allenfalls ab

kürzen, ohne ihm die beweisende Kraft zu nehmen, 
die er einmal hat. 

Da Gott die Geister nur für sich erschaffen hat, 
ha sie nur allein mit ihm in Verbindung stehen, 
nur so, wie er, denken können, so muß er ihnen 
auch einen Theil seiner eigenen Ideen mitgetheilct, 
und gleichsam die Modelle gegeben haben, die er 
von den Kreaturen in sich schlösset, und nach wel
chen er sie erschaffen hat. Er muß sie durch die 
Weisheit, oder durch die höchste Vernunft austlä« 
ren, die uns allein zu weisen, vernünftigen, und 
ihm gleichen Wesen machen kann. Wenn Gott 
unsre Seelen erleuchtet, und uns seine Geschöpft 

' durch die Ideen, die er von ihnen hat, entdecket, 
so müssen wir mit ihm enger, als mit seinen Ge
schöpfen , so müssen wir mit ihm mittelbar, mit den 
Geschöpfen aber unmittelbar und durch ihn verbuw 
den seyn. Folglich bliebe es, nach aller Strenge 
genommen, ausgemachte Wahrheit, daß unsere 
Seelen nur für ihn geschaffen sind, ob wir gleich 
seine Geschöpfe sehen; - weil wir solche nur allein 
in ihm, durch ihn, und so wie er, das heist, in 
den Ideen sehen, in welchen er sie siehst. Durch 
diese Ideen werden wir mit ihm in Verbindung 
treten. Durch diese besondere Verbindung mit der 
göttlichen Weisheit und Vernunft werden wir nach 
seinem Bilde und ihm ähnlich geschaffen heis-
sen können. Auf eben diese Art erklart der heilige 
Augustin diese Stelle in dem ersten Buche Mosis, 
st wie es auch au5 der Vorrede zum ersten Ttzeile 



Zweytes Hauptstück 
der Untersuchung der Wahrheit mie mehrerm er
hellet. 

Sehen wir hingegen die Kreaturen in unfern eige
nen Modalitäten, so werden wir von der Macht 
Gottes eben so abhangen, wie die Körper; - wie 
zum Beispiel das Feuer von derselben abhanget, da, 
mit es brennen könne. M i t seiner Weisheit wer
den wir aber alsdenn in keiner Verbindung stehen. 
Man könnte sagen, daß Gott die Geister darzu ge
schaffen habe, um sich unmittelbar mit den Ge
schöpfen zu verbinden. Man würde dann nicht so 
genau und vollständig einsehen können, wie alle Gei
ster unter sich, und mit Gott in einer wahren und 
eigentlichen Verbindung, wie sie durch die allgemei» 
ne Wahrheit, und durch die höchste Vernunft unter 
einander in ihren Gedanken Verbindung haben könn
ten. Ich wäre alsdann nicht gewiß, daß andere 
Seelen dieselbe Wahrheit sahen, die ich sehe, wenn 
ich zum Beyspiel, die Eigenschaften eines Cirkels 
entdecke; -" weil ich ohne Beihülfe einer nahern Of
fenbarung nicht wissen kann, was die andern See
len für Modalitaten haben. Folglich würde keine 
Wissenschaft, keine einzige moralische Wahrheit'ei
nen gewissen und sichern Grund haben, worauf man 
ihre Verbindlichkeit aufbauen könnte. Man könnte 
alsdann gar nichts mehr demonstriren; - denn es 
läßet sich schlechterdings nicht beweisen, daß die 
Seelen gar keine, oder diese und jene Modalital nicht 
haben. Diese Modalitäten wären willtuhrlich, und 
hiengen von Gottes Willen ab. Alle und jede De-
mynstration muß aber aus ein gewisses Axioln ge

grün« 
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gründet seyn. - Dies sey genug. Dsnn sonst 
müste ich meinen Beweis weiter ausdehnen, und ich 
wil l mich doch einschranken. 

W i r wollm indessen hören, was Herr R e g i s ein
wendet. 

Ich antworte*) daß, wenn Gott nur allein 
für sich handeln soll, es gar nicht schlechter
dings nothwendig sey, daß wir die Körper in 
ihm erblicken, daß es vielmehr hinreiche, wenn 
wir sie in unfern Ideen, oder durch die Ideen er-
blicken,wenn wir nur dadurch zurVerherrlichung 
Gottes angetrieben werden, der sie hervorgebracht 
hat, und der sie auch erhalt. Wenn er hinzufüget, 
daß alle Ideen der Werke Gottes von seiner 
Idee nicht getrennet werden können, so gebe ich 
ihm dies sehr gerne zu; - aber darnm glaube 

' ich eben mcht, daß die Ideen der einzelnen Kör
per Einschränkungen der Ideen Gottes sind. 
Vielmehr halte ich es für unmöglich, weil die ein« 
zelne Körper mit der Idee Gottes weder in einem 
formellen, noch materiellen Zusammenhang, son
dern bloß mit dem Begrif der Ausdehnung in dem
selben stehen. Man kann sehr bequem behaupten, 
daß der Triangels und das Quadrat Einschraw 
kungen der Ausdehnung sind; - man kann 
aber nicht behaupten, daß die Ausdehnung eis 
ne Einschränkung des Wesens sey, welche auf 
eine vollkommene Weise denkt. Daraus folgt, 

I 5 daß 
" ) Herr Negis sagt hier aar nicht, was ich eigentlich denke. 

Man lese die Untersuchung der Wahrheit nach, und da 
wird man meine Meinung finden. 

Anm. Y. UebersI 
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daß, wenn wir die Körper in Gott sehen, ihre 
Ideen deßhalb nicht gerade Einschränkungen der 
Idee Gottes sind; - sondern, daß Gott die 
Idee der Ausdehnung in der Seele hervor brin
ge, welche sodann durch die einzelnen Körper 
auf mannigfaltige Weife modificirt w i r d , und 
auf die sinnlichen Organen, wie schon erwähnt 
worden ist , wirket. 

W i r sehen mithin die Körper nicht in Gott, ' 
wie es der Verfasser der Untersuchung der 
Wahrheit meint, sondern durch die Ideen, 
welche sich in uns befinden, und von den Kör
pern, welche sie als die ersten Ursachen der See- , 
le, die sie als ihre materielle Ursache aufnimmt, 
Vorstellen; - welche von Got t , als ihrer wir
kenden Ursache, - und von der Aktion der ein
zelnen Körper, als ihrer zwepten wirkenden Ur
sache abhangen, - so wie ich im vorhergehen
den erwiesen habe. 

Antwort . So genau Herr Regis meine Beweist 
auseinandergelegt hat, so richtig hat er sie auch wi
derlegt. - Die ganze angeführte Stelle ist so ver
worren, daß ich mich nicht entschllessen kann, sie zu 
kommentiren. Ich bitte nur einen jeden, der seine 
Einwürfe, und meine Antwort darauf liefet, daß er 
die Evidenz.zum Hauptzweck seiner Entscheidung ma
chen wolle. Wenn er mir diese Gerechtigkeit wi« 
herfahren lasset, so bin ich Bürge, daß er meine in 
dem Kapitel, das Herr Regismacht, angeführte 
Beweise wohl begreifen, und sie mit aller nur mög-

li-
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lichen Genamigkeit und Strenge widerleget finden 
werbe. 

Der abgeschriebenen Widerlegung indessen' ohnsr-
achtet glaubeich, daß die drei erstem von Herr Re-
gis angeführte Stücke falsch sind, und daß nur das 
vierte richtig sey, wenn man es gehörig auszulegen 
verstehet. 

Ich glaube also: 

z) Daß wir die Werke Gottes in ihren Ideen, oder 
ihren Modellen sehen, - daß sich aber diese nur 
in Gott befinden; - daß mithin diese I d e m 
von den geschaffnen Dingen, nicht, als 
von ihrem Urbild abhangen, weil sie im 
Gegenrheil die Muster abgeben, nach wel
chen die erschaffnen Wesen gemacht sind. 
Denn, -- es sey im Vorbeygetzen gesagt, wenn 
man den Rathschluß, den Gott faßte, die Welt 
nach seiner freien Bestimmung, und Willkühr 
hervorzubringen, als einen wohl überlegten, und 
reiflich erwogenen Rathschluß annehmen wi l l , so 
muß er das, was er gewollt hat, *) sich vorher 
vorgestellet haben, - mithin so muß das Modell 
dieser, und vieler andern Welten vor sei
nem Willen, oder vor dem Rahtschluß einer 
Schöpfung vorangegangen seyn. Diesen Gedanken, 
so hart er auch scheine, kann ich bis jetzt noch 
nicht fahren lassen. 

- 2) ich behaupte, daß die Ideen keinesweges 
von der Seele, als von ißrer materiellen 

*) Siehe den ersten Band. 
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Ursache abhangen, -- oder um deutlicher zu 
reden, daß sie keine Modalitaten der Seele sind. 
Dies, glaube ich, bewiesen zu haben. 

3) Ich kann mich nicht überzeugen, daß die Ideen 
von Gott, als von ihrer wirkenden Ursache 
abhängen. Denn, da sie ewig, unveränder, 
lich, und nothwendig sind, so haben sie keine 
wirkende Ursach nöthig; -- obgleich die Vorstel
lung, die ich mir von diesen Ideen mache, von 
Gott als ihrer wirkenden Ursache abhänget. Ich 
glaube noch immer, und, - wenn ich mich hier
innen geirrt habe, so irre ich mich noch bis aus 
den heutigen Tag, — daß geometrische und 
arithmetische Wahrheiten, als 2mal 2 ist 4 ewig, 
unabhängig, - und noch eher gewesen sind, als 
die göttlichen Rathschlüsse waren. Daher kommt 
es auch, daß ich mich in die Erklärung, die 
Herr Regis von Wahrheiten, die ewig sind, 
giebt, nicht so recht finden kann, wenn er 
sagt; *) — ewige Wahrheiten liegen in denen von 
Gott geschaffenen Substanzen, in sofern die 
Seele diese Substanzen auf eine besondere Art 
betrachtet, und sie nach den mannigfaltigen Ver
haltnissen, die sie untereinander haben, ver
gleichet. 

Ich kenne eine weit kürzere Erklärung, die mir auch 
vollständiger, und richtiger zu siyn scheinet. 

Hier ist sie: 

Elvi-
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Ewige Wahrheiten sind die Verhaltniße, die 
sich unter den Ideen befinden. 

S o ist zwischen 2mal 2 , und 4 ein Verhällniß, -
ich mag daran denken, oder nicht. 

Denn es ist gar nicht schlechterdings nothwendig, 
daß man das Verhaltniß der Gleichheit erst erkennen 
müsse, damit es zu existiren anfange. 

S o wäre iH also ausserordentlich weit von der Mei 
nung des Herrn Regis entfernet. Wollte jemand das 
ganze System meiner Meinungen etwa wissen, so wird er 
es ln der Untersuchung der W a h r h e i t , » und d m 
angehängten Er läu terungen; - in der Antwort auf 
das Arnyldsche Werk von den wahren und falschen 
I d e e n , — vielleicht auch noch vollständiger in den 
zwey ersten Unterhaltungen über die Metaphysik, 
und die R e l i g i o n , - und in meiner Antwort auf den 
dritten Brief des Herrn A r n o l d , der sich in dem vier
ten Band meiner Antworten befindet, antreffen. 

Wenn die Erfahrung richtig ist, daß die spatem 
Schriften eines Gelehrten besser, als die frühem sind, 
wenigstens nicht so übel ausfallen, als jene, so hatte Herr 
Regis in aller Absicht besser gethan, wenn er die in mei
nen letzten Werken ihm gerade zu widersprechende Meinun
gen angefochten hätte, - als daß er eine vor 22 Jahren 
verfertigte Schr i f t , in der ich überdem seinen Beweisen 
gar nicht widerspreche, mit aller möglichen Strenge be
streitet. 

Diese seine Aufführung muß nothwendig ganz ver
schiedene Urtheile erwecken, die ihm aber nicht zuvoxtheil-

. ' hast 
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Haft seyn können. Ich habe zwar dergleichen Urthelle nie 
gefällt. Ich glaube überdem, daß die letztern Merke von 
mir ihm nicht zu Gesichte gekommen sind, oder daß er 
nicht neugierig genug gewesen lst , sie zu lesen,, worüber ich 
ihm allerdings emlge Vorwürfe machen könnte. Ueber-
dem muß man auch nicht immer widersprechen. 

Mith in will ich gerne zugeben; - daß die Ideen 
von der W i r k u n g der Körper au f die sinnlichen 
Organe , als. von ihrer zweyten wirkenden Ursa
che abhangen, - wenn man nemllch unter den I d e e n 
ihre Wirkliche Gegenwart in der Seele, oder d-.e V o r 
stellung, die wir uns davonmachen, verstehet. 

Versteht es Herr Regis anders, so erklare ich hier
mit öffentlich, daß ich nichts von seinen Meinungen anneh
men könne. 

Drit-



^5) <?L l43 
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Rechtfertigung über einige schuldgegebme Wp 
dersprüche. 

^ » 
^ c h glaubtß nun mit dieser kurzen Beantwortung 

her von Herrn Regls gemachten Einwürfe fertig zu 
seyn. *) Allein ich stieß noch auf eine Stelle in seinem 
Werke, wo er mich der offenbarsten Widersprü
che beschuldiget. Er führt am Rande die Untersu
chung der Wahrhei t an. Diese Stelle erfordert eine 
Antwort, well ich ein vor allemal entschloffen bin, diesem 
Gelehrten nicht eher zu antworten, als bls er mich aus
drücklich fragt; - denn gegen einen jeden Angrif, den 
er gegen meine lehrsatze macht, mich zu wafnen, und mit 
ihm zu streiten, erlaubt theils meine Zeit nicht, theils wür
de es vielleicht ihm selbst nicht einmal lleb seyn. Wollte 
ich aber dann schweigen, wenn er mich ausdrücklich auf
ruft , so würde er es entweder für eine Beleidigung anse, 
h m , oder er, und vielleicht andere mit ihm würden dies 
für ein Geständniß meines Unvermögens, und meiner 
Schwachheit halten. Es wäre nun freilich kein so großes 
Uebel für mich! - indessen wünsche ich doch, daß man 
dergleichen Urtheile nicht M e , zumal wenn ich Recht habe. 
Sähe ich ein, daß ich irrte, oder wirklich falsche Schlüsse 
Machte, so würde ich mich gar nicht schämen, meinen 
Fehler sogleich einzugestehen. - Doch ich wtll nicht so 
zuversichtlich sprechen, weil mich Gott den Aufwallungen 

meiner 

6) Dies steht mit dem zehnten Hauptstück des vierte,, Bu
ches der Untersuchung der Wahrheit m Verbindung. 
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meiner Eitelkeit und meines Stolzes sonst überlassen könnte, 
und vielmehr zur Sache selbst kommen. 

Herr Regts *) drückt sich folgendergestalt aus. 

Das sinnliche Vergnügen ist von der innern 
Beruhigung (ümZiLÄiou imeneure) auf die Art 
verschieden, daß diese ein Gu t schlechterdings, 
imd kein einziger Fall möglich ist, wo der Besitz 
desselben nicht angenehm und vorteilhaft seyn 
sollte, » die Vergnügungen der Sinne hingegen 
nur relative Güter sind, in so fern sie sich auf 
die innre Beruhigung beziehen und gründen. Be
ziehen sie sich nicht auf dieselbe; - widersprechen 
sie ihr wohl gar, so sind^sie nicht nur keine Gü
ter ,' sondern eigentlich wahrhaftige Uebel. Dtes 
lasse man doch niemals aus der Acht ̂  damit man 
den Irthmn vermeide, in welchen diejenigen fallen, 
die die innre Beruhigung mit den Vergnügun
gen der Sinne verwechseln.**) Eben diese Verwir
rung führt sie in ein Labyrinth von Irthümern, 
wenn sie unter andern sagen: Das Vergnügen 
bleibt bestandig etwas Gutes, - nur der Ge
nuß desselben ist es nicht immer. Das Vergnü
gen macht uns beständig glücklich; - es beglei
ten aber fast allemal unangenehme Empfindun
gen dasselbe, u. s. w . Unter dem Vergnügen, 
das M s bestandig wirklich'glücklich macht, können 
sie nichts anders verstehen, als die innre Bern- , 
higung der Seele, und unter dem Vergnügen, 

von 
") Theil I. S. 245. 
" " ) Der Verfasser der Untersuchung der Wahrheit. 

Bnch 4- Cap. io. 
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welches fast allemal mit innren Vorwürfen gepaa
ret gehet, nichts anders, als das Vergnügen der 
S inne . Die sinnlichen Vergnügungen sind aber 
von der innren Zufriedenheit der Seele gewiß eben 
so verschieden, als die Mittel von dem Entzwecke. 

Erläuterung der Sache selbst: Herr Regis be-
schuldigt mich 

?) daß ich den I r thmn begangen, und die innre 
Beruhigung der Seele mit den Vergnügun
gen der Sinne verwechselt hatte. 

2) Er behauptet, daß diese Verwirrung der Begriffs 
mich zu noch andern Irchümern verleitet habe; -
weil ich in dem von ihm angeführten Hauptstück sagte, 
das Vergnügen seye jedesmal etwas gutes , der Genuß 
desselben wäre es nur nicht immer; >-- es mache uns 
jedesmal in der That glücklich ; - es seye indessen fast 
allemal mit inner« GewGns Vorwürfen vergesell« 
schaftet. 

) ) V o n dieser meiner Vermischung ches sinnlichen Ver
gnügens mit der innren Beruhigung der Seele führt 
er folgenden Beweist. Es ist ganz klar, sagt eh 
daß sie unter dem Vergnügen, welches uns beständig 
und würklich glücklich machst, nichts anders verstehen 
können, als die innre Beruhigung der Seele, 

A n t w o r t . Könnte ich gewis vermuthen, daß der lejU 
das von Herrn Regis angeführte Hauplstück aus der 

MerNanv . K U l p 
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Untersuchung der Wahrhei t lesen und untersu
chen würde; - so hätte ich weiter nichts zu thun, 
als ihn zu bitten, daß er es einigemal lesen, und 
dann über den mir Schuld gegebenen offenbaren 
Widerspruch seine Meinung sagen wolle. S o 
offenbar er auch dem Herrn Regis immer scheine^ 
mag, so hoffe ich doch, daß ihn kein aufmerksamer 
ieser finden würde. Allein, nicht zu gedenken, daß 
mancher leser es nicht gern thun würde, so ist das 
Hauptstück würklich etwas lang, « ich muß ihm 
also eins kurze Beantwortung entgegen setzen. 

Meine ganze Absicht in diesem Hauptstück ging auf 
eme Widerleglmg der Stoicker, welche den Schmerz für 
Lein Uebel, und das Vergnügen für kein Gut ansehen.. 
Ich behaupte also: Der Schmerz mache uns würk« 

lich unglücklich," das Vergnügen würklich glück
lich. 

Ich sage nicht, daß es uns auf eine gründliche Wel-
se glucklich, nicht, daß es uns glückselig und vergnügt, 
daß es uns in dem Verstände glücklich mache, in welchem 
bas Wort Glück zugleich die Vollkommenheit in sich 
fasset. Ich unterschelde die doppelte Bedeutung des Wor
tes glücklich^weil es würklich eine doppelte Bedeutung hat. 

Die Seele wird durch die Erkenntniß und iiebe eines 
wahren Guten vollkommen, - und bloß durch den Ge« 
nuß eines wahrhaften und dauerhaften Gutes glücklich« 
Dieser Genuß bestehet in den angenehmen Modifikationen 
der Vergnügungen, welche jenes m der Seele heworbrins 
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get, und wodurch es sich ihr gleichsam fühlbar machet. Ich 
sage nur gegen die Stoicker; daß die sinnliche Ver
gnügungen uns i n gewissem S i n n e würklich glück
lich machen *) können. D<es hinzugefügte jn ge-
w M m S i n n e drückt meine eigentliche Meinung gerade, 
und aufs vollständigste aus. Hatte ich auch diese Ein
schränkung würklich vergessen, so müße sie doch darunter 
verstanden werden. Denn ich beweise ja dort auf verschie
dene A r t , daß man das Vergnügen fliehen müsse, » ich 
glaube aber, - daß man mir die Absicht nicht wird auf
bürden können, daß ich hatte beweisen wollen, man 
müsse dasjenige fliehen, was uns würklich und wahrhaftig 
glücklich macht. Nach diesen zwey Voraussetzungen ans« 
worte ich > , 

Erstl ich, ich habe', nie die innre Beruhigung mit den 
sinnlichen Vergnügungen verwechselt. So oft es nö-
thig war, habe ich sie von einander unterschieden, -« 
ich bemerke auch selbst am Ende des von Herrn RegiS 
angeführten Kapitels diesen sonst schweren Unterschied» 
Ich nenne in dieser Stelle das, was er Beruhigung 
nennet, Freude. Ich denke aber doch, nicht, daß er 
mich verpflichten wolle, gerade so zu reden, wie er 
spricht. ^ Das Wort Freude schien mir seines Gegen« 
satzes, der Traurigkeit wegen schickkcher. Verlangt er 
es aber, so will ich anstatt die Freude Beruhigung, 
und die Traurigkeit Unruhe nennen. 

Zweytens: I n dem Satz: das Vergnügen ist ße? 
, standig etwas Gutes, nur der Genuß desseb 

K 2 bm 

*) The/7 n.S- 290—291. 
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ben ist es nicht immer; finde ich keinen offenba
ren Widerspruch. Hatte ich gesagt, das Vergnügen 
wäre das höchste, oder das wahre O u t ; oder « 
hätte ick mich so ausgedrückt, - das Vergnügen ist 
d a s O u t e , der Genuß desselben ist aber nicht alle
mal nützlich; so würde ich freilich den offenbaren 
Widerspruch nicht lauqncn können. Dieser Wider
spruch würde so handgreiflich seyn, daß der ieser es 
dem Setzer zur last legen würde, der ohne Nachdenken 
das Wort das G U W , für das Wort eitt G M ge« 
nomm-en hatte. Es würde ihn nie in den Sinn kom
men, daß ich jemals hatte behaupten wollen, daß es 
nicht allemal gut sey, das Gut , oder das hoch 
sie Gut zu gemessen. 

Wo fände sich denn nun der handgreiftiche W i 
derspruch? Wenn ein gewisses G u t , von welcher 
Beschaffenheit es auch seyn möge, nicht das höchste 
G U ist; wer wollte dann noch zweifeln, daß der Ge
nuß desselben nicht in allen Fallen glücklich mache, wenn i 
er mit dem Verlust des höchsten, oder eines andern ^ 
wichtiger« Gutes verbunden ist? Ein iunges Huhn 
ist ein mittelmäßiges Gut. Wenn man hungrig ist,' 
so macht .der Genuß desselben einigermaffen glücklich. 
I n der Fastenzeit ist es indessen nicht nützlich, wenn 
hs auch noch so viel Vergnügen im Geschmack« verursa
chen sollte. Bekommt aber deshalb das Huhn eine an
dere Natur? oder haben wir in der Fastenzeit einen 
andern Geschmack? Ganz gewiß nicht. Dies 
Huhn oder das Vergnügen, welches wir empfinden, 
indem wir es essen, ist also ein Gut , dessen Genuß 

nicht 
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nicht immer vorteilhaft ist; >. weil es niemals Vor-
theile gebracht hat, ein grösseres Gut zu verlieren, um 
ein geringeres zu gewinnen. Herr Reg is hat mithin 
sehr schlecht bewiesen, daß ich in offenbare W ide r 
sprüche gerathen sey. Er wird also wohl die Gewo
genheit haben, den Plural is, in den Smgnlaris, die 
offenbaren Widersprüche, in einen offenbaren 
Widerspruch zu verwandeln. Wi r wollen indessen 
sehen, ob er'nicht besser thäte, wenn er die ganze Be
schuldigung zurück nähme. 

Folgender Satz bleibe ihm nun noch übrig: D a s 
Vergnügen macht uns fast jedesmal glücklich, 
nu r daß fast allemal unangenehme, niederschla
gende V o r w ü r f e m i t demselben vergesellschaftet 
gehen. Hätte ich gefaxt, das Vergnügen macht uns 
allemal wahrhaftig, und auf eine dauerhafte Weise glück-« 
lich, oder es macht uns glückselig , so würde man mit 
Recht einen offenbaren Widerspruch haben finden 
können; - weil es sich nicht gedenken läßt, auf eine 
gründliche Weise, ober vollkommen glücklich zu seyn, 
und doch ein Elend oder medersthlagende Gewis
sens - V o r w ü r f e ausstehen muffen. 

I c h halte das Glück'der Menschen für sehr nützlich, 
und glaube, daß kein Mensch in dem Grade glücklich 
sey, daß er nicht einige Ursache zu klagen hatte, daß 
er nicht einige Unannehmlichkeit erfahren müße, und 
so in gewisser Absicht unglücklich seyn. sollte. Den stoi- . 
schen Weisen, den weder das Podagra, noch andere 

K 3 hef-
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heftige Schmerzen in seiner Glückseligkeit stören können, 
sehe ich als ein ganz seltsames und besonderes Geschöpf 
a n , für den ich in keiner Absicht geschrieben habe; -
denn der würde sonder Zweifel tausend offenbare W i 
dersprüche gefunden haben. Ich habe für Menschen 
geschrieben, welche so beschassen sind, w»e ich bin. ' 
Da mich nun das Vergnügen glücklich, und der 
Schmerz unglückllch machet; - so glaubte ich, wenn 
ich den Gatz annehme, daß es besser seye, in dieser 
Welt unglücklich zu seyn, als in jener einem ewigen > 
Verderben mcht auswelchen zu können, - so glaubte 

'ich behaupten zu können, daß man die Vergnügungen 
der Sinne, wenn sie auch wirklich glücklich machen 
sollten, doch ftlchen müßte, weil unangenehme Ge^ 
wiffens-Vorwürfe mit denselben verbunden sind; -
weil sie uns an die sinnlichen Gegenstande zu fest am 
heften, - weil sie uns von Gott abziehen, und was 
ich für Gründe sonst noch in dem, gegen die Stoiker 
gerichteten Kapitel, in dem eben die offenbaren W i 
dersprüche sich sinden sollen, angeführt habe. 

Nach des Herrn Regis Meinung entstehen die oft 
senbaren Widersprüche, die ich begangen haben' soll, 
aus der Vermischung der siunlichen Vergnügungen 
mit der innren Gemüthsberuhigung. Ich muß also 
seinen Beweis hierüber genau prüfen; denn er wird 
doch nicht verlangen, daß man ihm auf sein Wort, . 
ohne alle wettre Untersuchung glauben soll, ich hätte 
Dinge verwechselt, die kein Mensch mit einander v m 
wscht hat. Hier ,st der Beweiß, den er führt: 

Der 

n 
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sage: das Vergnügen mache uns bestandig glück
lich, der Genuß desselben ware.aber fast allemal 
mit niederschlagenden Gewiffens-Vorwürfen ver
bunden. Er verwechselt also die sinnlichen Vergnügun
gen mit der innren Gemüthsberuhigung. - Der Be

weis ist ganz klar: - Denn unter dem Vergnügen, 
welches uns beständig und wirklich glücklich ma
chen soll, muß er ohne Zweifel die innre See
lenruhe, und unter dem Vergnügen, dessen Ge
nuß Gewissensvorwürfe macht, die Vergnw 
gungen der Vmne verstehen. Folglich u. s. w. 

Antwort: Ein Der andrer, ausser dem Herrn R^ 
gis würde folgendergestalt Wessen: Der Verfasser 
der Untersuchung der Wahrheit sagt5 daß 
das Vergnügen uns wirklich jedesmal glück
lich machet, - daß aber mit dem Genuß 
desselben fast immer Gewissensvorwürfe ver

bunden sind. Nun begleiten keine Gewissensvor
würfe die innre Gemüthsruhe; folglich unterscheidet 
dieser Verfasser die sinnlichen Vergnügungen von 
dieser Gemüthsruhe. Ein Schluß, der dem feini-» 
gen geradezu entgegen stehet! wie hat er aber un
ter dem Vergnügens bas uns jedesmal wahrhaftig 
glücklich machet, schlechterdings diese innre Gt t 
müthsruhe verstehen können? er hat etwas an« 
ders damit gemeint. Der Fall ist möglich. Ich 
gebe es zu; wird vielleicht Herr ReglS jagen. Man 
Kat es chun köllNM man hatte es aher nicht 

K H ' ' thm 
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lhun soften. Denn Vergnügen so wenig, als 
Schmerz machen glücklich oder unglücklich. Recht 
gut; also habe ich mich gelrret. Ich hieng einmal 
an dem angenommenen Vormtheil, Die Stoiker ha
ben also Recht. I n dem Hauptstück, welches Sie 
bestreiten, Herr Regis! greife ich wirklich die stoie 
sche Meinung an. Sie haben also nickt nöthig, zu 
glauben , daß Ich so gedacht hätte, wie die Stocker 
denken. Wie können Sie mir aber ihre Meinung 
aufbürden, - wenn S«e sagen, daß ich durch 

hie Vergnügungen, welche uns glücklich 
machen, nichts anders, als die innre Ge-
müchsruhe hatte verstehen können, - wie kön
nen Sie sagen, daß ich Dinge mit einander verwech
selte, die kein Mensch verwechseln würde, und daß 
diese Confusion die Quelle der gröblichen W i 
dersprüche wäre, in die ich gerathen seye. Sie 
haben Ihre Gedanken nicht genau genug entwickelt. 
I ch wenigstens verstehe in der Erklärung, die Sie 
davon machen, nicht ein Wort . 

Dsmohngeachtet gebe ich Ihnen Recht, wenn 
S ie die innre Gemüthsruhe für die Quelle unseres 
Glückes halten, in so weit wir nemlich in diesem ie-
bsn glücklich seyn können, wofern sie nur , wie ich 
glaube, darunter das innre Vergnügen verstehen, 
womit Gott die Ausübung unsrer Pflichten belohnt, 
und welches gleichsam das Unterpfand und der Vor« 
schmack der Glückseeligkcit ist, die wir durch Iesum 
Christum zu erlangen hoffen; - jene innerliche Freu-
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de, welche au« der Hosmmg, h« das ChnstmOu« 
Kickt, Mstehet; « nicht aber ,me innre stezsche Ku 
he, dl« nichts anders als eme Würkum; dn Elttl 
keit, und des Swlzes »st, d«r sich an Schem Ve!^ 
kommsnhsltez» btruhlgt, d«r uns an d« Kreanw 
hchct, und macht, daß wir m ms jelbst Muß ha 
b m , anstatt, daß mr mit dem wahren Gut « M m . 
dm styn sollten. 

Wenn ein ehrlicher Mann die innre Ruhe, dl« G^ 
wöhnlicherweise, ein gutes Gmissen zu wqwten 
pftegt, nicht hätte, - «nd dies trist zuweilen wirklich 
«in, da auch die heiligsten'Menschen über « « trau«' 
ge ieere in ihrer Seels klagen, wenn «n solcher 
rechLchaffner Mnsch, sage ich, di« Vsegnügen oder 
diess innre angenehme Empfindung «ine Zm lang^ m 
der ihn Gott prüft« und bewähren wollte, entbch« 
ren müßte, so würde ich die gemeine Sprache zu 
Wd«n Hlauben, wenn zch saq«n wollt« , «r sen Nicht 
mehr glücklich, ob er gleich nech gerecht̂  mgendZ 
hast, und VMksmmm ist. , Dies kommt lchzgllch 
daher, wnl man gemem«M WzeniK« gKcklch 
nennet, ditz ein Miss« Guk gebrauchen, « und 
weil sich kein Gut aMikffm und fthmeck« lWt , 
als durch anqmch»s Empfindungen, W«nn lch dies« 
chrllchen Mann ftaGN wollte, ob er wirklich glück« 
lich sey? - so w«vd« « mir sonder alle» Z « l -
ftl antworten: W « ! können S « nech fragen, 
ob ich wirklich glücklich fey, da ich d« Zufrieden» 
hett nicht mehr sichle, di« ch ftnft empfand? « 
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Empfinden Sie denn, würde ich ihm sagen, innerli« 
che Vorwürfe? oder quält Sie die Reue über ge
wisse begangene Handlungen. Keinesweges, würs 
de er mir antworten. Aber, ich schmecke doch 
nicht mehr, wie freundlich der Herr ist: - ich 
habe nicht mehr den Vorschmack der Freuden, 
wozu mich die Hofnung, oder der lebendige Glau
be, den ich auf die Verheißungen Jesu Christi 
W , sonst bringen könnte« 

Die angenehme Empfindung, oder der Ge
schmack des Guten macht also wirklich glücklich. 
Nun aber ist ein jedes Vergnügen angenehm; -
folglich macht nach dem gewöhnlichen S i n n e , ein 
jedes Vergnügen glücklich. D a es aber große 
M d kleine, « erlaubte, und unerlaubte, -- vor< 
Hergehende und bleibende Vergnügungen giebt; -
da ein kleines Vergnügen uns zuweilen ein größe
res raubt, so wird es nicht allemal anzurathen 
seyn, uns desselben zu bedienen, wenn es uns 
yuch wirklich jederzeit in gewissem Sinne glücklich 
machen sollte. Von der Art sind die Vergnügun
gen Yer Sinne. W i r müssen sie mit aller mög
lichen Vorsicht, und mit einem heiligen Unwillen 
zu verhüten suchen. Hierzu habe ich an vielen 
andern Orten, besonders auch in diesem Kapitel 
Gründe genug angeführet» 

Ich 
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/Ich hätte Ihnen also, mein Herr, auf Ihre Fra

gen geantwortet. Ob ich Ihnen nach Wunsch geant
wortet habe, weiß ich freilich nicht. Ich habe Sie 
zwar sehr lange warten lassen; ich habe Ihnen aber hier
durch keinen Verdruß machen wollen. Sollten Sie mich 
noch einmal fragen, so will ich alles, andere liegen lassen, 
um Ihnen sogleich und aufs eilfertigste zu antworten, 
und mir über manche intrikate Stellen Ihrer Metaphy
sik und M o r a l einige Aufklarung auszubitten. Nicht 
etwa öeshalb, um vor der Welt ein Geräusch zu machen, 
die sich vielleicht auf unsere Unkosten vergnügen würde. 
Ich suche mich nur, wenn mich jemand auffordert, so 
bald aus der Sache zu ziehen als möglich. Wir wollen 
also friedlich mit einander leben. Wir wollen unsre Zeit 
darauf wenden , unsre Meinungen für uns selbst mit al
ler möglichen Strenge zu untersuchen, Wir wollen 
nichts eher glauben, als bis uns Evidenz und Gewißheit 
gleichsam mit Gewalt dazu führet, Wenn wir ja ge
wisser Gelehrten Meinungen in unser« Schriften verwer
fen, so-wollen wir doch kemen nennen. Gemeiniglich ver
ursacht man sich dadurch Unwillen^und unangenehme Res 
censionen. Ich habe mirs^ngelegen sein fassen, nichts be». 
leidigendes gegen Sie in meiner Antwort zu sagen, und 
ich hoffe, - Vaß es mir wird gelungen seyn. Die 
Verteidigung meiner Meinungen war d?er Hauptent
zweck derselben;.-- darauf richtete ich meine ganze Auft 
merksamkeit, um so M mehr, da sie richtig und 
wahr sind. Sollte Messen in der Hitze unsrer. 
Streitigkeit doch mancher harte Ausdruck unterlau, 

.fen; - so forschen' Sie sorgfältig nach, ob Sie 
Nicht vielleicht selbst daran Schuld sind. M allem Falle 

bits 
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bitte ich S i e , mir ihn mit eben dem guten Herzen zu 
»ergeben, mit welchem ich manche Stelle Ihrer 
S c h r i f t , und gewisse mich kränkende Anzüglichkeiten 
Hern vergesse. 

Ende dieses Bandet 
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