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wain dem Baue des menschlichen Korpers: bei diesem ist 

es zwar moglich, aus der Grolle eines und des andem Gliedes 

einen Schlull auf die Grolle des Ganun zu machen; allein 

bei der Fihigkeit des Verstandes ist es ganz anders. Die 

Wissenschaft ist ein unregelmiilliger Korper, oboe Ebenmall 

und Gleichformigkeit. Ein Gelehrter von Zwerggrolle ilber

trifft ofters an diesem oder jenem Teile der Erkenntnis 

einern andem ', der mit dem ganzen Umfange seiner Wissen

schaft dennoch weit tiber ihn hervorragct. Die Eitelkeit des 

Menschen erstrecket sich all em Ansehen nach nicht so weit, 

dall sie diesen Unterscheid nicht sollte gewahr werden, und 

die Einsicht einer und der andern Wahrheit mit dem wei ten 

Inbegriffe einer vorzilglichen Erkenntnis vor einerlei hal ten 

soUte; zum wenigsten weill ich, dall man mir Unrecht tun 

wUrde, wenn man mir diesen Vorwurf machte. 

lVI 

Die Welt ist so ungereimt nicht, zu den ken, ein Gelehrter 

von Range sei der Gefahr zu irren gar nicht mehr unter

worfen. Allein dall ein niedriger und unbekannter Schrift

steller diese I rrtilmer vermieden habe, aus denen einen gro

llen Mann aile seine Scharfsinnigkeit nicht hat retten kon

nen, das ist die Schwierigkeit, die so Ieicht nicht zu ver

dauen ist. Es stecket viel Vermesscnheit in diesen Worten: 

Die Wahrheit, urn die sich die grollesten Meister 

der menschlichen Erkenntnis vergeblich bewor 

ben haben, hat sich meinem Verstande zuerst dar

gestellet. Ich wage es nicht, diesen Gedanken zu recht

fertigen, allein ich wollte ihm auch nicht geme absagen. 

vu 

Ich stehe in der Einbildung, es sci zuweilen nicht un

niitze, ein gewisses edles Vertrauen in seine eigene Kriifte zu 

setzen. Eine Zuversicht von der Art belebet aile unsere Be

milhungen, und erteilet ihnen einen gewissen Schwung, der 

• Akad.-Ausg.: oeinen andemt. 
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der Untersuchung der Wahrheit sehr beforderlich ist. Wenn 

man in der Verfassung stehet, sich Uberreden zu konnen, 

dall man seiner Betrachtung noch etwas zutrauen dorfe, und 

dall es m()glich sei, einen Herro von Leibniz auf Fehler zu 

ertappen, so wendet man alles an, seine Verrnutung wahr zu 

machen. Nachdem man sich nun tausendmal bei einem Un

terfangen verirret hat, so wird der Gewinst, der hiedurch 

der Erkenntnis der Wahrheiten zugewachsen ist, dennoch 

vie! erheblicher sein, als wenn man nur irnmer die Heeres

stralle gehalten hatte. 
Hierauf grilnde ich mich. Ich babe mir die Bahn schon 

vorgezeichnet, die ich halten will. Ich werde meinen Lauf 

aotreten und nichts soli mich hindern, ihn fortzusetzen. 

VUI 

Es ist noch ein neuer Einwurf, den man mir machen wird 1 

und dern ich wie es scheinet zuvor komrnen mull. I Man wird 

mich zuweilen in dem Tone eines Menschen horen, der von 

der Richtigkeit seiner Situ sehr wohl versichert ist, und 

der nicht befilrchtet, dall ihm werde widersprochen werden, 

oder dall ihn seine Schlii.sse betriigen konnen. Ich bin so 

eitel nicht, mir dieses in der Tat einzubilden, ich habe auch 

nicht Ursache, meinen Siitzen den Schein cines Irrtums so 

sorgfiiltig zu benehmen; deno nach so vie! Fehltritten, denen 

der menschliche Verstand zu allen Zeiten unterworfen ge

wesen, ist es keine Schande mehr geirret zu haben. Es stek

ket eine ganz andere Absicht unter meinem Verfahren. Der 

Leser dieser Blatter ist ohne Zweifel schon durch die Lehr

siitze, die itzo von den lebendigen Kriiften im Schwange 

gehen, vorbereitet, ehe er sich zu meiner Abhandlung wen

det. Er weill es was man gedacht hat, ehe Leibniz seine 

Kriiftenschiitzung der Welt ankUndigte, und der Gedanke 

dieses Mannes mull ihm auch schon bekannt sein. Er hat 

sich oh.nfehlbar durch die SchiUsse einer von heiden Par

teien gewinnen lassen, und allem Absehen nach ist dieses die 

Leibnizische Partei, denn ganz Deutschland hat sich itzo zu 

derselben bekannt. In dieser Verfassung lieset er diese Blat-
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ter. Die Verteidigungen der lebendigen Kriifte haben unter 
der Gestalt geometrischer Beweise seine ganze Seele einge
nomrnen. Er siehet meine Gedanken also nur als Zweifel an, 
und, wenn ich sehr glilcklich bin, noch etwa als scheinbare 
Zweifel, deren Aufl<>sung er der Zeit ilberliisset, und die der 
Wahrheit dennoch nicht hinderlich fallen konnen. Hingegen 
mull ich meine ganze Kunst anwenden, urn die Aufmerk
samkeit des Lesers etwas liinger bei mir aufzuhalten. Ich 
muB mich ihm in dem ganzen Lichte der Uberzeugung dar
steUen, das meine Beweise mir gewahren, urn ihn auf die 
Grilnde aufmerksam zu machen, die mir diese Zuversicht 
ein flo Ben. 

I Wenn ich meine Gedanken nur unter dem Namen der 
Zweifel vortriige, so wilrde die Welt, die ohnedem geneigt 
ist, sic vor nichts Besseres anzusehen, sehr Ieicht iiber die
selbige hinweg sein; denn eine Meinung, die man einmal 
glaubet erwiesen zu haben, wird sich noch sehr lange im 
Beifalle erhalten, wenn gleich die Zweifel, durch die sie an
gefochten wird, noch so scheinbar sind, und nicht leichtlich 
konnen aufgeloset werden. 

Ein Schriftsteller ziehet gemeiniglich seinen Leser unver
merkt mit in diejenige Verfassung, in der er sich bei Verfer
tigung seiner Schrift selber befunden hatte. Ich woUte ihm 
also, wenn es moglich ware, Iieber den Zustand der Uber
zeugung, als des Zweifels mitteilen; denn jener wiirde mir, 
und vielleicht auch der Wahrheit, vorteilhafter sein, als die
ser. Dieses sind die kleinen Kunstgriffe, die ich it:zo nicht 
verachten muB, urn das Gleichgewicht der Waage our eini
germa.Ben herzustellen, in der das Ansehen groBer Manner 
einen so gewa1tigen Ausschlag gibet. 

IX 

Die letzte Schwierigkeit, die ich noch wegraumen will, ist 
diejenige, die man mir wegen der Unhoflichkeit machen 
wird. Es scheinet: daB ich denen )Hinnem, die ich mich 
unterfangen habe zu widerlegen, mit mehr Ehrerbietigkeit 
hatte begegnen konnen, als ich wurklich getan habe. Ich 
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hiitte mein Urteil, das ich iiber ihre Siitze Hille, in einem viet 
gelindem Tone aussprechen sollen. Ich hatte sie nicht I rr
tilmer, Falschheiten oder auch Verblendunge n nen
nen sollen. Die Harte dieser Ausdriicke scheinet denen gro
Ben Namen verkleinerlich zu sein, gegen die sie gerichtet 
sind. Zu der Zeit der Unterscheidungen, welche auch die 
Zeit der Rauhigkeit der Sitten war, wiirde man geantwortet 
haben: dafi man die Siitze von allen personlichen Vorziigen 
ihrer Urheber abgesondert beurteilen miisse. Die Hoflich
keit dieses Jahrhunderts aber leget mir ein I ganz ander Ge
setze auf. Ich wi.irde nicht zu entschuJdigen sein, wenn die 
Art meines Ausdrucks die Hochachtung, die das Verdienst 
groBer Manner von mir fordert, beleidigte. Allein ich bin 
versichert, daB dieses nicht sei. Wenn wir neben den groOe
sten Entdeckungen off en bare Irrti.imer antreffen: so ist die
ses nicht so wohl ein Fehler des Menschen, als vielmehr der 
Menschheit; und man wilrde dieser, in der Person der Ge
lehrten gar zu viel Ehre antun, wenn man sie von denen
selben gii.nzlich ausnehmen wollte. Ein groBer Ma nn, der 
sich ein Gebiiude von Satzen errichtet, kann seine Aufmerk
samkeit nicht auf aile mogliche Seiten gleich stark kehren. 
Er ist in einer gewissen Betrachtung insbesondere verwickelt, 
und es ist kein Wunder, wenn ihm alsdenn von irgend einer 
and ern Seite Fehler entwischen, die er ohnfehlbar vermieden 
haben wi.irde, wenn er auBerhalb dieser Beschiiftigung nur 
seine Aufmerksamkeit auf dieselbe gerichtet hiitte. 

lch will die Wahrheit nur ohne Umschweife gestehen. Ich 
werde nicbt ungeneigt sein, diejenige Siitze vor wi.irkliche 
Irrti.imer und Falschheiten zu batten, welche in meiner Be
trachtung unter dieser Gestalt erscheinen; und warum sollte 
ich mir den Zwang an tun, diesen Gedanken in meiner Scbrift 
so angstiglicb zu verbergen, urn dasjenige zu scheinen, was 
ich nicht denke, was aber die Welt gerne biitte, daB ich es 
diichte? 

Und iiberhaupt zu reden, wiirde ich mit der Zeremonie 
auch schlecht zurechte kommen, allen meinen Urteilen, die 
ich ilber groBe Manner ausspreche, einen gewissen Schwung 
der Artigkeit zu erteilen, die Ausdrilcke geschickt zu mil-
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dem, und Uberall dns Merkmal der Ehrerbietigkeit sehen zu 
lassen; diese BemUhung wUrde mich wegen der Wahl derer 
Worter ofte~ in ~ne verdrUBiiche Enge bringen, und mich 
der No.twendigkett unterwerfen, iiber den Fu.Bsteig der phi
losophtSChen Betrachtung von allen auszuschweifen. Ich 
will mich also der Gelegenheit I dieses Vorberich
tes ~e~ien~n, eine offentliche Erkliirung der Ehr
erbte~tgkett und H.ochachtung zu tun, die ich ge
gen dte groOen Metster unserer Erkenntnis wel
che ich itzo die Ehre haben werde meine c'egner 
zu heiOen, jederzeit hegen werde und der die 
~reiheit meiner schlechten Urteile

1 

nicht den ge
nngsten Abbruch tun kann. 

X 

Nach den verschiedenen Vorurteilen, die ich mich itw 
bemilhet habe wegzuriiumen, bleibt dennoch endlich noch 
ein ~ewiss?s rcchtmiiOiges Vorurteil iibrig, dem ich dasjenige, 
w~ m .memer Scbriit etwa noch Uberzeugendes anzutreffen 
w~re, UISbesondere zu verdanken habe. Wenn viele gro.Ge 
M~ner von bewiihrter Scha.rfsinnigkeit und Urteilskraft 
tetls durch verschiedene, teils durch einerlei Wege zur Be
hauptung eben desselben Satzes geleitet werden so ist eine 
~eit wahrscheinlichere Vermutung, daO ibre Be\:eise richtig 
smd, als daO der Verstand irgend eines schlechten Schrift
stellers die Schiirfe in denenselben genauer sollte beobachtet 
haben. Es hat dieser daher groOe Ursache den Vorwurf sei
ner Betrachtung sich besonders k.Jar unl eben zu machen 
dense I ben so zu zergliedem, und auseinander zu setzen daO' 
wenn er viell~icht. einen FehlschluO beginge, dersel~ ih~ 
doch alsba.ld m dte Augen leuchten miiBte; deno es wird 
~oraus~es~tzt: daO, wenn die Betrachtung gleich verwickeJt 
tst, derJemge eher die Wahrheit entdecken werde der dem 
andern an Scharfsinnigkeit vorgehet. Er muO se~e Unter
suchung also, so viel mogJjcb, einfach und Ieicht machen 
damit er nach dem MaGe seiner Urteilskraft in seiner Be~ 
trachtung eben so viel Licht und Richtigkeit vermuten kon-
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ne, als der andere nach dem MaOe der seinigen in einer viel 
vcrwickeltcrn Untersuchung. 

Diese Beobachtung babe ich mir in der Ausfilhrung mei
ne:; Vorhabcns ein Gesetz sein lassen, wie man bald wahr
nehmen wird. 

JXI 
Wir wo!Jen, ehe wir diesen Vorbericht endigen, uns den 

itzigcnZustand der Streitsache von den lebendigen Kriif
ten annoch kiirzlich bekannt machen. 

Der Herr von Leibniz hat allem Ansehen nach die leben
digen Kriifte in denen Fallen nicht zucrst erblicket, darin er 
sie zuerst der Welt darstellete. Der Anfang einer Meinung 
ist gemeiniglich viet einfacher, besonders einer Meinung, 
die etwns so KUhnes und Wunderbares mit sich filhret, als 
die von der Schiitzung nach dem Quadrat. Man hat gewisse 
Erfahrungen, die sehr gemein sind und dadurch wir wahr
nehmen: daO eine wiirk.Jiche Bewegung, z. E. ein Schlag 
oder StoO, immer mehr Gewalt mit sich fiihre, als ein toter 
Druck, wenn er gleich noch stark' ist. Diese Beobachtung 
war vielleicht der Same cines Gedankcns, der unter den 
lliinden des Herro von Leibniz nicht unfruchtbar bleiben 
konnte, und der nach der Hand zu der GroCe cines der be
riihmtesten Lehrgebiiuden erwuchs. 

Xll 

tlberhaupt zu reden, scheinet die Sache der lebendigen 
Kriifte so zu sagen recht dazu gemacht zu sein, daB der Ver
stand einmal, es hiitte auch zu einer Zeit sein mogen welche 
es wollte, durch dieseJbe mu.Bte verfilhret werden. Die 
iiberwiiltigten Hindernisse der Schwere, die ver
r iickte Materien, die zugedriickte Federn, die be
wegte Massen, die in zusammengesetzter Bewe
gung entspringende Geschwindigkeiten, alles stim
mel auf eine wunderbare Art zusammen, den Schein der 
Schiitzung nach dem Quadrat zuwege zu bringen. Es 

• Akad.-Ausg.: •gleicb stark•. 
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m()glich, und rettet sich so zu sagen durch Hiilfe der Nacht 
aus einem Gefechte, darin sie vielleicht bei einem rechten 
Lichte der Deutlichkeit aJlemaJ den kilrzern ziehen wiirde. 

I Die Leibnizianer haben auch noch fast alle Erfahrungen 
auf ihrer Seite; dies ist vielleicht das einzige, was sie vor den 
Cartesianern voraus haben. Die Herren P o le n i, s'Grave
sande, und Van Mu ssche n broek haben ihnen diesen 
Dienst geleistet, davon die Folgen vielleicbt vortrefflich sein 
wOrden, wenn man sich derselben richtiger bedient hiitte. 

Ich werde in diesem Vorberichte keine ErUihlung von 
demjenigen machen, was ich in gegenwiirt iger Abhandlung 
in der Sache der lebendigen Kriifte zu leisten gedenke. Die
ses Buch hat keine andere Hoffnung gelesen zu werden, als 
diejenige, die es auf seine Kil rze bauet ; es wird also dem 
Leser Ieicht sein, sich seinen Inbegriff selber bekannt zu 
mach en. 

Wenn ich meiner eigenen Einbi1dung etwas zutrauen 
dilrfte: so wilrde ich sagen, meine Meinungen konnten einige 
nicht unbequeme Handleistungen tun, eine der groOten 
Spaltungen, die itzo unter den Geometrern von Europa 
herrschet, beizulegen. Allein diese Uberredung ist eitel: Das 
Urteil eines Mensch en gilt nirgends weniger als in seiner eige
nen Sache. Ich bin vor die meinige so sehr nicht eingenom
men, dall ich ihr zum besten einem Vorurteile der Eigenliebe 
GehOr geben wollte. Indessen mages hiemit beschaffen sein 
wie es wolle, so unterstehe ich es mir doch, mit Zuversicht 
vorauszusagen: Dieser Streit werde entweder im kurzen ab
getan werden oder er werde niemals aufhoren. 

I A XVI 
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Bilder eindriicke. Denn die Materie, welche in Bewegung ge
setzet worden, wiirket in alles, was mit ihr dem Raum nach 
verbunden ist, mithin auch in die Seele; das ist, sie verandert 
den inn ern Zustand dersel ben, in so we iter sich auf das Au&re 
b"~iehet. Nun ist der ganze innerliche Zustand der Seele 
mchts anders, als d ieZusammenfassu ng aJier ihrer Vorstell u n
gen und Begriffe, und in so weit dieser innerliche Zustand sich 
auf das AuCerlicbe ~iehet, hei13t er der status repraesenta
tivus univcrsi; dahero iindert die Materie, vermittelst ihrer 
Kraft, die sie in der Bewegung bat, den Zustand der Seele, wo
durch sie sich die Welt vorstellet. Auf diese Weise begreiiet 
man, wie sie der Seele Vorstellungen eindriicken konne. 

§1 

Es ist schwer, in einer Materie, die Es kOnoeo Dinge wiirklich 

von so weitem Umiange ist, nicht existiereo, dennoch aber 

auszuschweiien; allein ich muG rnich oirgeods in der Welt vor· 
doch nur wieder zu dem wenden, banden sein 

was ich von der Krait der Korper 
babe anmerken wollen. Weil alle Verbindung und Relation 
auGer einander existierender Substanzen von den gewech
selten WUrkungen, die ibre Kriifte gegen einander ausiiben, 
herriihret, so la1!t uns sehen, was vor Wahrbeiten aus die
scm Begriffe <!er Kraft konnen bergeleitet werden. Entweder 
ist eine Substanz mit andem auGer ihr in einer Verbindung 
und Relation, oder sic ist es nicht. Weil ein jedwedes selb
stiindiges Wesen die vollstiindige QueUe aller seiner Be
stimmungen in sich enthalt, so ist nicht notwendig zu sei
nern Dasein, da13 es mit and ern Dingen in Verbindung stehe. 
Daher konlnen Substanzen existieren, und dennoch gar 
keine iiu13erliche Relation gegen andere haben, oder in einer 
wiirklichen Verbindung mit ihnen steben. Weil nun ohne 
iiuBerliche Verkniipfungen, Lagen und Relationen kein Ort 
statt findet, so ist es wobl mi:iglich, daB ein Ding wtirklich 
existiere, aber doch nirgends in der ganzen Welt vorhanden 
sei. Dieser paradoxe Satz, ob er gleich cine Folge, und zwar 
cine sehr leichte Folge der bekanntesten Wahrheiten ist, ist, 

I A ro 
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so viel ich weill, ooch von niemanden angemerket worden. 
Allein es flie.Ben noc.h andere Sitze a us derselben QueUe, die 
nicht rninder wuoderbar sind, und den Verstand so zu sagen 
wider seinen Willen eionehmen. 

§8 

Es ist im recllt metapby- Weilmannichtsagenkann,da.Bet-
siscllen Verstande wahr, was ein Teil von einem Ganzen sei, 
daB mehr wie eine Welt wenn es mit den iibrigen Teilen in gar 

existieren k6nne keinerVerbindung stehet (denn son-
sten wiirde kein Unterschied unter ei

ner wiirklichen Vereinigung, und unter einer eingebildeten zu 
finden sein), die Welt aber ein wiirklich zusammen gesetztes 
Wesen ist, so wird cine Substanz, die mit keinem Dinge in der 
ganzen Welt verbunden ist, auch zu der Welt gar nicht geh6-
ren,essei dcnn etwa in Gedanken,das heillt es wird ' kein Teil 
von derselben sein. Wenn dergleichen Wesen viel sind, die mit 
keinem Dinge der Welt in Verkni.ipfung stehen, allein gegen 
einander eine Relation haben, so entspringet daraus ein 
ganz besonder Ganzes, sie machen eine ganz besondere Welt 
aus. Es ist daher nicht richtig geredet, wenn man in den 
Horsiilen der Weltweisheit immer lehret, es konne, im meta
physischen Verstande, nicht mehr I wie eine einzige Welt 
existiereo. Es ist wurklich moglich, da13 Gott viet Millionen 
Welten, auch in recht metapbysiscber Bedeutung genom
men, erschaffen habe; daher bleibet es unentschieden, ob 
sie auch wi.irklich existieren, oder nicht. Der lrrtum, den 
man hierin begnngen, ist obnfehlbar daher entstanden, weil 
man auf die Erklarung von der Welt nicht genau Acht ge
habt hat. Denn die Definition rechnet our dasjenige zur 
Welt, was mit den iibrigen Dingen in einer wiirklichen Ver
bindung stehet, • das Theorem aber vergillt diese Einschriin
kung, und redet von allen existierenden Dingen iiberhaupt. 

• Mundus est rerum omnium tontingentium simultanearum et 
successivarum inter se connexarum series. 1 

• Akad.·Aus~:.: uie wirdt. - 1 Obersetzung des Herausgebers: •Die 
Welt ist die Reibe alter gleichuitigen und aufeinander folgenden unter 
sich vcrk.nOpften zufaUigen Dinge.t 
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oaseins keinen Abbruch. Er wird eben urn deswillen auch 
. zukunftige Hinger in der Vollkomrnenheit seiner Verfas-
1~ng wenn er sie einrnal erreichet hat, verbleiben; denn es 
~ t ei~al ein gewisses Naturgesetz: alles, was einen Anfang 
~at nlihert sich bcstiindig scinern Untergange, und ist dem
selben urn so vie! niiher, je mehr es sich von dcm Punkte 
seines Anianges entfernet bat. 

Die satirische Vorstellung jenes witzigen Kopfes a us dern 
Jiaag, welcher, nach der Anfiihrung der aJigemeinen Nach
ricbten aus dern R. d. Wissenschaftcn ',die Einbildung von 
der notwendigcn Bevolkcrung aller Weltkorper auf der 
Hicherlichen Seite vorzustellen wul3te, kann nicht anders I 
als gebilliget werden. tDiejenigen Kreaturent, s p ri ch t er, 
• welcbe die Walder auf dem Kopfe eines Bettlers bewobnen, 
batten schon lange ihren Aufenthalt vor cine unermeBhche 
Kugel, und sich selber als das Meisterstuck der Scbopfung 
angesehen, als einer unter ihnen, den der Himmel rojt einer 
feinern Seele begabet hatte, ein kleiner Fon tenelle seines 
Geschlechts, den Kopf eines Edelmanns unvern.utet ge
wabr ward. Alsbald ric£ er alle witzige Kopfe seines Quar
tiers zusammen, und sagte ihnen mit Entzuckung: wir sind 
nicht die einzigen belebten Wesen der ganzen Natur : sehet 
bier ein neues Land, hie wohnen mehr Liiuse.t \Venn 
der Ausgang dieses Schlusses ein Lac hen erwecket: so ge
scbicht es nicht urn deswillen, wei I er von der Menschen Art, 
zu urteilen, weitabgehet; sondern, wei! eben derselbelrrtum, 
der bei dem Menschen eine gleiche Ursache zum Grunde hat, 
bei diesen mehr Entschuldigung zu verdienen scheinet. 

Lal3t uns ohne Vorurteil urteilen. Dieses Insekt, welches, 
sowohl seiner Art zu Ieben, als auch seiner Nicbtswiirdigkeit 
nach, die Beschaffenheit der meisten Menschen sehr wohl 
ausdriickt, kann mit gutem Fuge zu einer solchen Verglei
chung gebraucht werden. Weil, seiner Einbildung nach, der 
Natur an seinem Dasein unendlich viet gelegen ist: so halt 
es die ganze iibrige SchOpfung vor vergeblich, die nicht eine 
genaue Abzielung auf sein Geschlechte, als den Mittelpunkt 
ihrer Zwecke, mit sich filhret. Der Mensch, welcher gleich 

• Akad.-Ausg.: • Reiche der Wissenschaften •· 
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unendlich I weit von der obersten Stufe der \Vesen ... ~lteli~~ 
ist so verwegen, von der Notwendigkeit seines 
mit glcicher Einbildung zu schmeicheln. Die u .. ,"IUIIICJl.ICfit 
der SchOpfung fasset aile Naturen, die ihr UO<ers,ch1wer..;i 
Iieber Reichtum hervorbringt, mit gleicher ""'~owen4l1lltkeii • 
in sich. Von der erhabenstcn Klasse, unter den u"'"KC~Il(lea. 
Wesen, bis zu dem verachtetesten Insekt ist ihr kein 
gleichgilltig; und cs kann keins fehlcn, ohne da13 die 
heit des Ganzen, welche in dcm Zusammenhange oe~tr•••
dadurch unterbrochen wiirde. I ndessen wird alles durch 
gemeine Gesetze bestimmet, welche die Natur, durch die 
Verbindung ihrer urspri.lnglich eingepftanzten Kriifte })e. 
wirket. Weil sie in ihrem Verfahren Iauter Wohlans~dit
keit und Ordnung hervorbringt: so darf keine einzelne Abo 
sicht ihre Folgen storen und unterbrechen. Bei ihrer erstea 
Bildung war die Erzeugung cines Planeten nur cine unCJlCI. 
lich kleine Folge ihrer Frucbtbarkeit; und nun ware es et
was Ungereimtes, daJ3 ihre so wohlgegriindete Gesetze dea 
besondern Zwecken dieses Atomus nacbgebcn soli ten. Wena 
die Beschaffenheit cines Himmelskorpers der BevolkefUIJI 
natiirliche Hindemisse cntgegen setzet: so wird er unbe
wohnt sein, obgleich es an und vor sich schOncr wiire, daBer 
Einwohner hiitte. Die Treffiichkeit der Schopfung verlieret 
dadurch nichts: denn das Unendliche ist unter allen GroBea 
diejenige, welche, durch Entziehung cines end lichen Teiles, 
nicht vcrmindert wird. Es ware, als wenn man kJagen woll
te, daJ3 der Raum zwischen dem I Jupiter und dem Man 
so unnotig leer stehet, und dal3 es Kometcn gibt, welcbe 
nicht bevolkert sind. In der Tat, jenes Insekt mag uns so 
nichtswiirdig scheinen, als es wolle, es ist der ::\'"atur gewi8 
an der Erhaltung ihrer ganzen' KJasse mehr gelegen, als 1ft 
einer klcinen Zahl vortreffiichercr Geschopfe, deren es den· 
noch unendlich vie! gibt, wenn ihnen 1 gleich cine Gegend, 
oder Ort, beraubet sein soUte. Wei! sie in Hervorbringuug 
beider unerschOpnich ist, so sieht man ja, gleich unbekiim
mert, beide, in ihrer Erhaltung und Zerstorung, den allge
meinen Gesetzen iiberlassen. Hat wohl jemals der Besitur 

• Akad.·Ausg.: •seiner gnntene.- 1 CIISsirer erwagt: tihrere. 
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De~ M~nsch is~ ~rschaffen, die Eindriicke und Riihrun. 
gen, d1e d1e Welt m ibm erregen soll, durch denjenigen Ko,. 
per anzunehmen, ~er .der sich~bare Teil seines Wesens ist, 
und de~en Matene mcht. allem dem unsichtbaren Geiste, 
welcher 1hn bewohlnet, dienet, die ersten Begriffe der au
Cern Gegens.tiinde ei~zudriicken i sondern auch in der innern 
Handlung d1ese zu wJederholen, zu verbinden: kurz, zu den
ken, ~nentbehrlich ist. • N ach dem MaCe, a.ls sein Korper sieb 
ausb1Jdet, bekommen die Fahigkeiten seiner denkenden Na
tur auch die gehorigen Grade der Vollkommenheit, und er. 
Iangen allererst ein gesetztes und mii.nnliches Verm()gen 
wenn die Fasem seiner Werkzeuge die Festigkeit und Dauer~ 
ha!tigkeit iiberkommen haben, welcbe die Vollendung ihrer 
:'-usbil~ung ist. Diejenigen Fii.higkeiten entwickeln sich bei 
1hm fruh genug, durch welche er der Notdurft, die die Ab
hii.ngigkeit vo.n ?e.n aul3erlichen Dingen ihm zuziebet, genug 
tun kann. Be1 e1mgen Menschen bleibt es bei diesem Grade 
der ~uswickelung. Das. Verm?gen, abgezogene Begriffe zu 
verbmden, und, durch eme fre1e Anwendung der Einsichten 
Ober den Hang der Leidenschaften zu herrschen, findet sich 
spat ein, bei einigen niemals in ihrem ganzen Leben· bei 
allen nber ist es schwach: es dienet den unteren Kriiften 
ilber die es doch herrscben sollte, und in deren Regierun~ 
der Vorzug seiner I Natur bestehet. Wenn man das Leben 
der meisten Menschen ansiehet: so scheinet diese Kreatur 
geschaffen zu sein, um wie cine Pftanze Saft in sich zu zichen 
und zu wachscn, sein Geschlecht fortzusetzen, endlich alt 
zu werden, und zu sterben. Er erreichet unter all~hop
fen am.. wenig:sten den ZwcCk seines Daseins, wei! er seine 
vorzligliche Fiihigkeiten zu solchen Absichten verbrauchet 
die die Obrigen Kreaturen mit weit minderen, und doch wei~ 

.. • Es ila. au~ den Grunden der Psychologic ausgemacht, daB, ver· 
muge. der )eu.gen Vtrfassung, darin die Schijpfung Stele und Leib 
von emandcr abh.mg•g gemachet hat, die erstere nicht aUein alle Be
griffe des Univcrsi durch des leutem Gemeinschaft und EinRuB 
uberkommcn muO, sondtrn auch die Ausubung seiner Denkungskraft • 
selber auf d~en Verfassung ankommt, und von dessen Beihulfc die 
niiti)le F .<higkeit dazu cntlehnet. 

1 Cass~rer: •ihrcr Denkungskrnft•. 
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.ch er und anstiindiger, erreichen. Er wurde auch das ver-
51 h~ngswilrdi~ste ?nte~ allen, z~ wenigsten in den ~uge~ 
ac ahren Wetshe1t, sem, wenn die Hoffnung des Kunfta
der ~ nicht erhilbe, und denen in ihm verschJossenen KriU
gen ·cbt die Periode einer volligen Auswickelung bevor
ten ru 
stiinde. . . h I 

Wenn man die Ursache d~r ~derruss.e untersu~ et! we -
che die menschlich~ N~tu~ m emer so ~efen Erme~ngung 
erbalten: so findet s~e stch m der <?ro~helt der )[~tene, d~
. ein geistiger Teil versenket 1St, m der Unb•egsamke1t 

d
1n 

5 
Fasem und der Trag·· heit und Unbeweglichkeit der 

er ' n· N Siifte, welche dess.en Re~uogen ~ehorc?en so~len. •e er-
' und FIUssigke1ten semes Gehimes liefem ibm nur grobe 

\CO • • d R . d . 
d undeutliche Begnffe, und weil er er CJZung er smn-

~~hen Empfindungen, in dem Im~e~digen seines Denkungs-

rmogens nicht genugsam krafttge Vorstellungen zum 
ve • . d . 
Gleichgewichte entgegen stellen kann: so Wlr er von semen 
Leidenschaft~n hingeri~sen , von dem ~etO~.mel der Ele
mente, die seme Maschine unterhalten, ~bertaubct und ge
storet. Die Bemi.ihun~en der Vernunft, ~1ch dagegen. zu er-1 / 
he ben, und diese Verwmung durch d.as L1cht der _tJrtellskraft 
zu vertreiben, sind wie die Sonnenblicke, wenn dtcke Wolken 
ihre Heiterkeit unablii.ssig unterbrechen und verdunkeln. 

Diese Grobheit des Stoffes und des Gewebes in dem Bnue 
der menschlichen Natur ist die Ursache derjenigen Triig
heit welcbe die Fiihigkeiten der Seele in einer bestiindigen 
){atclgkeit und Kraftlosigkeit erhiilt. _Die Handlung des 
~achdenkens und der durch die Vernunft aufgeklii.rten Vor
stellungen ist' ein milhsamer Zustand, darein die Secle si~h 
nicht ohne Widerstand setzen k.ann, und aus welchem s1e, 
durch einen natilrlichen Hang der korperlichen Maschine, 
alsbald in den leidenden Zustand zurilckfiillt, da die siimt
lichen Reizungen' aile ihre Handlungen bestimmen und 

regieren. . 
Diese Triigheit seiner Denkungskra!t, welchc eme Folge 

der Abhiingigkeit von einer groben und ungelenksamen Ma
terie ist, ist nicht allein die QueUe des Lasters, sondem auch 

1 Akad.-Ausg.: • die sinnlichen Reizungen •· 
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des Irrtums. Durch die Schwierigkeit, welche mit der Be. 
milhung verbunden ist, den Nebel der vcrwirrten Bcgriffe 
zu zerstrcuen, und da.s durch vcrglichene Ideen entsprin. 
gende allgemeine Erkenntnis von den sinnlichen Eindrilk. 
ken abzusondern, abgehalten, gibt sic Iieber einem iiber. 
eiltcn Beifalle Platz, und bcruhigt sich in dem Bcsitze einer 
Einsicht, welchc ihr die Triigheit. ihrer Natur und dcr Wi. 
derstand der Materic kaum von der Seite erblickcn lasssen, 

I n dieser Abhiingigkeit schwinden die geistigen Fiihig. 
keiten zugleich mit der Lebha£tigkeit des Leibes: wenn daa 
hohe Alter durch den geschwiichten UmiJau£ der Siifte nur 
dickc SiiJte in dem Korper kochet, wenn die Beugsamkeit 
der Fa.sern, und die Behendigkeit in allen Bewegungen ab
nimmt, so erstarren die Krifte des Geistes in einer gleichen 
Ermattung. Die Hurtigkeit der Gedank~n, die Klarheit der 
Vorstellung, die Lebbaftigl<eit des Witzes und da.s Erinne
rungsvermogen werden kraftlos und erkalten. Die durch 
lange Erfahrung eingepfropften Begriffe ersetzen noch eini· 
germallen den Abgang dicscr Kriiftc und dcr Verstnnd wilr· 
de sein Unvermogen noch deutlicher verrnten, wenn die 
Heftigkeit dcr Leidenschnften, die dessen Zugel notig haben, 
nicht zugleich, und noch eher als cr, abnehmen mochten. 

Es erhellet demnach hiernus deutlicb, daB die Kriifte der 
menschlichen Seele von den Hindcrnissen einer groben Ma· 
terie, an die sie innigst vcrbunden werdcn, eingcschriinket 
und gehemmet werdcn; abcr es ist etwas noch ~ferkwilrdi· 
gers, da13 diese spezifische Beschafienheit des Stoffes cine 
wesentliche Beziehung zu dem Grade des Hinflusses hat, 
womit die Sonne nach dem Malle ihres Abstandcs sie be· 
lebet, und zu den Verrichtungen der animnlischen Okono
mie tiichtig macht. Diesc notwendige Be.tiehung zu dem 
Feuer, welches sich aus dem Mittelpunkte des Weltsystems 
verbrcitet, urn die Materic in der notigen Regung zu erhal· 
ten, ist der Grund einer Analogie, die eben hieraus, zwischen 
den verschiedenen Bewohnern der Planeten, fest gesetzet 
wird: und cine jede Klasse derselben ist vermoge dieser Ver· 
hiiltnis an den Ort durch die Notjwendigkeit ihrer ratur 
gebunden, der ibr in dem U ni verso angewiesen worden. 

1 A •14 •• s5 
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?ei den entfernetem a.llemalleichterer Art, als bei den nahen 
~st, welches notwend1g an denen Geschopfen, die sich auf 
ihnen erzeugen und unterhalten, ein gleiches Verhiiltnis 
nach sich ziehen mu13 . 

. Wir haben ei?e Vergl.eic~ung zwischen der Beschaffen. 
he1t der Matene, damtt d1e vernilnftigen Geschopfe auf 
den Plane ten wesentlich vereinigt sein, ausgemacht: und ea 
1~13t sich auch nach der Einleitung dieser Betrachtung Ieicht. 
lich eracht~n, da13 diese Verhiiltnisse eine Folge, auch in 
Ansebung 1hrer geistigen Fahigkeit, nach sich ziehen 
werde 

1
• Wenn demnach diese geistige Fiihigkeiten cine not

wendige Abhangigkeit von dem Stoffe der Maschine haben 
welche sie bewohnen: so werden wir mit mehr als wahr~ 
scheinlicher Vermutung schliel3en konnen: dal3 die T r eff. 
~ic~keit der denkenden Naturen, die Hurl:_i._g_l~Ait 
1n 1hren Vorstellungen, die Deutlich.ke i t und Leb-

1iaftigkeit der 'Begriife, die sie durch aul3e rlichen 
Eindruck bekommen, samt dem Vermoge n, sie 
zu~a~menzu~etz.en, endlich auch I die Behendig
kelt 10 der w1rkilchen Ausiibung, kurz, der g anze 
Umfang ihrerVollkommenhei t unter eine r gewis
sen Regel steh.en, nach wclcher dieselben, nach 
dem Verhaltnis des Abstandes ihrer Wohnp latze 
von der Sonne, immer treffl icher und vollko mme
ner werden. 

Da dieses Verhaltnis einen Grad der Glaubwilrdigkeit 
hat, der nicht weit von einer ausgemachten Gewillheit ent
fernet ist, so finden wir ein offncs Feld zu angenehmen Mut
mal3ungen, die aus der Verglcichung der Eigenschaften die
ser verschiedenen Bewohncr entspringen. Die menschliche 
Natur, welche in der Leiter der Wesco gleichsam die mittel
ste Sprosse inne hat, sichet sich zwischen den zwci au13er
sten Grenzen der Vollkommenheit mitten inne, von dcren 
beiden En den sic gleich weit entfernet ist. Wenn die Vorstel
lung der crhabensten Klassen vemiinftiger Krcaturen die 
den Jupiter oder den Saturn bewohncn, ihrc Eifersuch: rci
zet, und sic durch die Erkenntnis ihrer eigenen Nied rigkeit 

1 Akad.-Ausg.: , werden •· 
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d rniitiget: so kann der Anblick der niedrigen Stuien sie 
\cterum zufrieden sprechen und beruhigen, die in den Pla

wl ten Venus und Merkur weit unter der VoUkommenheit 
~:r mensch lichen Na.tur emiedrigt ~ein. W~lch ein ve~unde
rungswiirdiger Anbli~k! Von d~r em~.n ~e1te sahen w1r den
kcnde Geschopfe, be1 denen em GronJander oder Hotten
totte ein Newton sein wiirde; und auf der andern Seite an
dere, die diesen .als einen ~en ,bewundern. 

1 Da jilngst d1e obern We1sen ~hn, 
Was unliingst recht verwunderhch 
Ein Sterblicher bei uns getan, 
Und wie er der Natur Gesetz entfaltet: wunderten sie sich, 
Dal3 durch ein irdisches Geschopf dergleich.en moglich 

zu geschehn, 
Und sahen unsern Newton an, so w ie w1r 

einen Affen sehn. 
Pope . 

z u welch einem Fortgange in der Erkenntnis wird die 
Einsicht jener glilckseligen Wesen der obersten Hiromels
sphiiren nicht gelangen! Welche schone Folgen wird diese 
Erleuchtung der Einsichten nicht in ihre sittJiche Beschaf
fenheit haben! Die Einsichten des Verstandes, wenn sie die 
gehorigen Grade der Vollstandigkeit und DeutJichkeit be
sitzen, haben weit lebhaftere Reizungen als die sinnlichen 
Anlockungen an sich, und sind vermogend, diese siegreich 
zu beherrschen, und unter den Ful3 zu treten. Wie herrlich 
wird sich die Gottheit selbst, die sich in allen Gcschopfe • rna
let, in diesen denkenden Naturen nicht malen, wclche als 
ein von den Stiirmen dcr Leidenschaften unbewegtes Meer 
ihr Bild ruhig aufnehmen, und zuriickstrahlen! Wir woiJen 
diesc Mutma13ungen nicht iiber die einer physischen Abhand
lung vorgezeichnete Grenzen erstrecken1 \yjr bemerken nur 
nochmals die obcn angefiihrte Analogie: dal3 _dje Voll
kommenheit dcr Gcisterwelt sowohl,als der mate-

ri'aTiscnen in den Planetcn, von dem Merkur an bis 
zu m Saturn, oder vielleicht noch iiber ihm l(wofer
ne noch andere Planeten sein), in einer richtigen 

1 Akad.-Ausg.: tWesent . - 1 Akad.-Ausg.: tin allen GeschlSpfen t . 
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Gradenfolge, nach der Proportion ihrer En tfer. 
nungen von der Sonne, wachse und fortschrei t e. 

Indessen, daB dieses aus den Folgen der physischen Be. 
ziehung ihrer Wohnpliitze zu dem :Mittelpunkte der Welt 
zum Teil natiirlich herfliellet, zum Teil geziemend veran. 
lasset wird: so bestiitigt anderer Seits der wirkliche Anblick 
der vortrefflichsten und sich vor die vorziigliche Vollkom. 
menheit dieser Naturen in den obern Gegenden anschik
kende Anstalten diese Regel so deutlich, daB sie beina.he 
einen Anspruch auf eine vollige Uberzeugung machen sollte. 

, ... V\ Die Hurtig!seit der Ilandlungen, die mit den Vorziigen einer 
erhabenen Natur verbunden ist, schicket sich besser zu den 
schnell abwechselnden Zeitperioden jener Spharen, a.ls die 
Langsamkeit triiger und unvollkommener GeschOpfe. 

Die Sehrohre lehren uns, daB die Abwechselung des Ta. 
ges und der Nacht im Jupiter in 10 Stunden geschehe. Was 
wiirde der Bewohner der Erde, wenn er in diesen Planeten 
gesetzt wiirde, bei dieser Einteilung wohl anfangen? Die 
to Stunden wurden ka.um zu dcrjcnigen Rube zureichen, 
die diese grobe Maschine zu ihrer Erbolung durch den Schlaf 
gebrauchet. Was wurden die Vorbereitung zu den Vcrrich
tungen des Wachcns, da.s Kleiden, die Zeit die zum Essen 
a.ngewandt wird, nicht vor eincn Anteil an der folgcndcn 
Zeit abfordem, und wie wiirde cine Kreatur, deren Hand· 
lungen mit solcher Langsamkeit geschehen, nichtzerstreuct, 
und zu etwas T iichtigen I unvermogend gemacht werdcn, 
dercn 5 Stunden Geschiifte plotzlich durch die Dazwischen
kunft einer eben so Iangen Finstemis unterbrochen wilr
den? Dagegen wenn Jupiter von vollkommneren Krea.turen 
bewohnet ist, die mit einer fcincrn Bildung mehr ela.stische 
Kriifte, und eine groOere Behendigkeit in der Ausiibung 
verbinden : so kann man glauben, daB diesc 5 Stundcn 
ihnen eben dasselbe und mehr sind, als was die 12 Stunden 
des Tages vor die niedrige Kla.ssc dcr Menschen betragcn. 
Wir wissen, daO da.s Bediirfnis dcr Zeit etwas Relatives ist, 
welches nicht anders, als aus der Grolle desjenigen, was vcr
richtet werden soli, mit der Geschwindigkeit dcr Ausiibung 
verglichen, kann erkannt und versta.nden werden. Daher 

I A I!JO 



396 ALLGEMlUNB NATURGESCHlCHT£ · DRlTTER TEU. 
begriff der Geschopfe, welcher eine notwendige Obereinstimmung zum Wohlgefallen des hOchsten I Urwesens hat muG auch sie auch zu dem seinigen haben, und wird si~ nicht anders, als mit immerwiihrender Zufriedenheit, riihren. In der Tat, wenn man mit solchen Betrachtungen, und mit den vorhergehenden, sein Gemiit erfiillet hat: so gibtder Anblick eines bestimten Himmels, bei einer heitern Nacht eine Art des \lergnugens, welches nur edle Seelen emp~ den. Bei der allgemeinen Stille der Natur und der Ruhe der Sinne redet das verborgene Erkenntnisverrnogen des unsterblichen Geistes eine unnennbare Sprache, und gibt unausgewickelte Begriffe, die sich wohl cmpfinden, aber nicht beschreiben lassen. Wenn es unter den denkenden Gescbopfen dieses Planeten niedcrtrii.chtige Wesen gibt, die, ungeachtet aller Reizungen, womit ein so groGer Gegenstand sie anlocken kann, dennoch im Stande sind, sich fest an die Dienstbarkeit der Eitelkeit zu heften: wie ungliicklich ist diese Kugel, daG sie so elende Geschopfe hat erziehen konnen? Wie gliicklich aber ist sie anderer Seits, da ihr unter den allerannehmungswiirdigsten Bedingungen ein Weg eroffnet ist, zu einer Gliickseligkeit und Hoheit zu gelangen, welchc UL .. ndlich weit iiber die Vorziige erhaben ist, die die allervorteilhafteste Einricbtung der Natur in allen Weltkorpem erreichen kann. 

ENDB 
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PLAN DES VORHABBNS 

Ich babe vor, uber die ersten Grundsiitze unserer Erkennt
nis ein Licht, wie ich boffe, auszubreiten, und da ich meine 
Gedanken uber diesen Gegenstand auf moglichst wenigen 
Seiten auseinandersetzen will, erspare ich mir geflissentlich 
weite Umschweife und zeige nur die Nerven und Gelenke 
der BeweisgrOnde, wobei ich auf aile Feinbeit und Zierlich
keit des Ausdrucks wie auf ein abgelegtes Kleid verzicbte. 
wenn ich es bei diesem Unternehmen irgendwo filr meine 
PAicht gehaltcn habe, von der Meinung berilhmter Manner 
abzuweichen und sie mitunter auch namentlich anzufiihren, 

50 bin ich doch von der Billigkeit ihrer Beurteiluog so iiber
zeugt, daB ich vertrace, dies werde der Hochachtung, die 
ihren Verdiensten gebiihrt, durchaus nicht Abbruch tun und 
von ihnen keineswegs iibel aufgenommen werden konnen. 
Da nun einmaJ im Streit der .Meinungen jeder von seiner 
eigenen Ansicht ganz erfiillt sein darf, und es auch nicht 
verboten ist, die Beweisgrunde andercr nach besonnener 
Prufung zu tadeln, wcnn cs nur ohne Schiirfe und Streitlust 
geschieht, sehe ich aucb nirgendwo, daB billigc Schiedsrich
ter dies aJs den Pfiichten der Hoflichkeit und Ehrerbietung 
widersprechend erachteten. 

ErstJich werde ich demnach versuchen, das, was gemein
hin von dem hochsten und unbezweifelten Rang des Satzes 
des Widerspruchs iiber aJlen Wahrhciten mchr gutgliiubig 
als zutreffcnd gesagt wird, auf der Waage einer sorgfiiJtige
ren Erforschung .~:u priifen und hierauf in Kiirze ausein
anderzusetzen, was zu dicsem Thema rich tiger auizustellen 
sein diirfte. Dann werde ich alles vorbringen, was zur Ver
besserung sowohl des Verstandnisses als des Beweises des 
Satzes des zureichenden Grundes gehortJ samt den Schwie

rigkeiten, die ihn zu erschiittern scheinen, und werde diesen 
mit starken Beweisgriinden entgegentrctcn, sowcit cs die 
MittelmiiBigkeit meiner Erkenntniskraft gcstattet . Zuletzt 
werde ich einen bedeutenden Schritt weitergehen und zwei 
neue Grundsiitze von. wie mir wcnigstcns scheint, nicht un
beachilicher Bedeutung fiir die metaphysische Erkenntnis 
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aufsteUen, die zwar nicht ursprU11glich und ganz einfach, 

aber dcshalb auch dem Gebrauch angepaDter und sicherlich 

von ebcnso groller Tragweitc sind wic irgendein anderer. 

Wer bci eincm solchcn Versuch eineo unbctreteneo Pfad be

schreitet, kann gar Ieicht in einenTrrtum verGllen, desnalb 

bin ich ubcrzeugt, dcr gcncigte Leser wcrde mit billiger Be

urteilung allcs von seiner besten Seitc nehmen. 

BRSTBI\ ABSCIINlTr 

VOM SATZ DES WIOBRSPI\UCIIS 

VOI\BIUNNEI\UNG 

Da ich rnich in gegenwl:irtiger Abhnndlung vornehmlich 

der Kiirze befteilligen will, halte ich es fUr dienlicher, die 

Erkliirungen und Grundslitze, die nach weitverbreiteter Er

kenntnis als gesichert und mit der gesunden Vernunft iiber

einstimmend gelten, nicht nochmals hierher abzuschreiben 

und nicht die Sitte dercr nachzuahmeo, die, an ich weiil 

nicht welche methodische Vorschrift sklavisch gebunden, 

meinen, sie seicn nicht methodisch vorgegangen, wenn sic 

nicht von A bis Z alles, was sic in den Schreinen der Philo

sophen linden, hergeziihlt haben. Damit mir dieses absicht

liche Tun nicht als Schuld angercchnet werde, habe ich es 

f(lr billig erachtet, den Leser zuvor daran zu erinnem. 

BRSTBI\ SA TZ 

Einen EINZIGEN, unbedingt ersten, allgemeinen Grund

satz fiir alle Wahrheiten gibt es nicht. 

Ein erster und wahrhaft einziger Grundsatz mull eio ein

facher Satz sein; w~nn er mebrere andere Siitze unausge

sprochcn zusammenfailte, tiiuschte er den Schein cines ein

zigen Grundsatzes nur vor. Wenn demnach ein Satz wahr

haft einfach ist, muller entweder bejahend oder verneinend 

sein. Ich behaupte aber, dall er, wenn er cines von beidem 

ist, nicht allgemeio sein und aile Wahrheitcn schlecht-



VERSUCil Ell'iiGER BETRACIITUNGEN 587 

1 Seitdem man sich von Gott einen geziemenden Begriff 

gemacht hat, ist vielleicht kein Gedanke natiirlicher gewe

sen als dieser, daD, wenn er wahlt, er our das Beste wiihle. 

we:W man \'Om Alexander sagte: DaD er glaubte nichts 

getan zu habcn, so lange vor ihn noch etwas zu tun i.ibrig 

war, so wird sich dieses mit einer unendlich groBeren Ri,.h

tigkeit von dem giitigsten und machtigsten unter allen We

sen sagen lassen. Leibniz bat auch damit nichts Neues vor

zutragen geglaubt, wenn er sagte: Diese Welt sei unter aJlen 

rnoglichen die beste, oder welches eben so viel ist: der ln

begriff alles desscn, was Gott auller sich hervor gebracht 

hat, ist das Beste, was nur hervor zu bringen moglich war; 

sondem das Neue hestand nur in der Anwendung, urn bei 

den Schwierigkeitcn1 die man Y.QD....dem..Ursprunge des Bo

sen macht, den Knoten abzuhaucn, dcr so schwer aufzu

)6;n ist. Ein Gedanke, der so Ieicht, so oalUrlich ist, den 

man endlich so oft sagt, daD er gemein wird, und Leute von 

ziirtlichem Gcschmacke verekelt, kann sich nicht lange im 

Ansehen erhalten. Was hat man denn vor Ehre dnvon, mit 

dem groBen IIaufen mit zu denken und einen Satz zu be

haupten, der so Ieicht zu beweisen ist? Subtile Irrtiimer 

sind ein Reiz vor die Eigenliebe, welche die eigene Starke 

geme fiihlt; offenbare Wahrheiten hingegen werden so Ieicht 

und durch einen so gemeinen Verstand eingesehen, dall es 

ihnen endlich so geht wie jenen Gesangen, welche man nicht 

mehr ertragen kann, so bald sie aus dem Munde des Pobels 

erschallen. Mit einem Worte: Man schatzt gewisse Erkennt

nisse oftcrs nicht darum hoch weil sie richtig sind, sondem 

wcil sie uns was kosteo, und man hat nicht geme die Wabr

heit gutes Kaufs. Diescmnach hat man es erstlich auBer

ordeotlich, dann schon und endlich richtig gefunden, zu 

bebaupten, daD es Gott I beliebt habe, unter allen moglichen 

Welten diese zu \\ab.len, nicbt weil sic besser war als die 

iibrige die in seiner Gewalt waren, sondern weil es kurzum 

ihm so beliebte. Und warum beliebte es denn dir, du Ewiger, 

£rage ich mit Demut, das Schlechtere dem Bessern vorzu

zieheo ? und Menschen legen dem Allerhochsten die Ant

wort in den Mund: Es gefiel mir also, und das ist genug. 

I A J, 4 
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urn des Ganzen willen auserlesen, scbatze ich mein DaseiQ 
desto hOher, weil ich erkoren ward, in dem besten Plane 
eine Stelle einzunehmen. Ich rufe allem GeschOpfe 1u, weJ. 
ches sich nicht sclbst unwurdig macht, so zulielllcn: Heil 
_u~ wir sind l und der Schopfer hat an uns WohlgcfaTieii: 

Uncnnemiche Riiume und Ewigkeiten werden wohl nur vor 
dem Auge des Allwissenden die Reichtumer der SchOpfung 
in ihrem ganzen Umfange eroffnen, ich aber, aus dem Ge
sichtspunkte worin ich mich befinde, bewaffnet durch die 
Einsicht die meinem schwachen Verstande verliehen ist 

J 

I werde urn mich S<"hauen, so weit ich kann, und immer meh; 
einsehen Iemen: daB das Ganze das Beste se i, und 

1 
alles urn des Ganzen willen gut sei . 

• • • 
Ich werde in dem bevorstehenden hal ben Jahre die Logik, 

wie ich gewohnt bin, uber Meiem, die Metaphysik uber 
Baumgarten, tiber eben denselben auch die Ethik, die phy
sische Geographic uber meine eigene Handschrift, die reine 
Mathematik, die ich an(ange, in eincr besoodem, die me
chanische Wissenschaiten aber in einer andem Stunde, bei· 
de nach Wolffen, vorgetragen '. Die Einteilung der Stunden 
wird besonders bekannt gemacht. Man weil3 schon, daB ich 
jede dieser Wissenschaften in einem halben Jahre zu Ende 
bringe, und, wenn dieses zu kurz ist, den Rest in einigen 
Stunden des folgenden nachhole. 

1 Akad.-Ausg.: ovortragen t . 
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I VORRBDB' 

Ne' mea dona tibi studio disposta fideli, 
Intellecta prius quam sint, contemta relinquas. 

Lucretius. 

Ich habe keine so hohe .Meinung von dem Nutzen einer 

Bemiihung wie die gegenwiirtige ist, als wenn die wichtigste 

aller unserer Erkenntnisse: E s is t e in Got t, ohne BeihiiJfe 

tiefer metaphysischer Untersuchungen wanke und in Ge

fahr sei. I Die Vorsehung hat nicht gewollt, da.B unsre zur 

Gtuckseligkeit hBchstnotige Einsichten auf der Spitzfindig

keit feiner Schltisse beruhen soli ten, sondern..sie_ dem nalik

Iichen gemeinen Verstande unmittelbar iiberliefert, der, 

"Weon man ibn nicht durch falsche Kunst verwirrt, nicht 

ermangelt, uns gerade zum Wahren uod Niitzlichen zu fiih

ren, in so ferne wir desselben iiul3erst bedtirftig sein. Daher 

derjenige Gebrauch der gesunden Vernunft, der selbst noch 

innerhalb den Schranken gemeiner Einsichten ist, genugsam 

Uberftihrende Beweistiimer von dem Dasein und den Eigen

schaiten dieses Wesens an die Hand gibt, obgleich der subtile 

Forscher allerwiirts die Demonstration und die Abgemessen

heit genau bestimmter Begriffe oder regelma13ig verknUp£

ter Vemunftschliisse vermillt. Gleichwohl kann man sich 

nicht entbrechen, diese Demonstration zu suchen, ob sie sich 

nicht irgendwo darbote. Denn ohne der billigen Begierde zu 

erwiihnen, deren ein der Nachiorschung gewohnter Verstand 

sich nicht entschlagen kann, in einer I so wichtigen Erkennt

nis etwas Vollstiindiges und deutlich Begriffenes zu errei

chen, so ist noch zu hoffen, da3 eine dergleichen Einsicht, 

wenn man ihrer miichtig geworden, viel mehreres in diesem 

Gegenstande aufkliiren konnte. Zu diesem Zwecke aber zu 

gelangen mull man sich auf den bodenlosen Abgrund der 

Metaphysik w~en. Ein finsterer Ozean oliiie Ufer und obne -\:"' 

'LeuChtttirme, wo man es wie der Seefahrer auf einem un-

• Diese Vorrede ~u A (und C) ist in B nicht iibemommen. - ' C: 

• Nee•.- J Uberseuung des Beruu5gebers: .... damit du nicht meine 

Gaben, die fur dich mit treuem Eifer bereitet sind, bevor du sie nocb 

verstanden hast, als unbedeutend beiseite legst. • 
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beschifften.Mce.re anfangen mu3, welcher, so balder irgend
wo Land betritt, seine Fahrt prilft und untersucht, ob nicht 
etwa unbemerkte Seestrome seinen Lauf verwirrt haben 
a.ller Behutsamkeit ungeachtet, die die Kunst zu schifle~ 
nur immer gebieten mag. 

Diese Demonstration ist indessen noch niemals erfunden 
worden, welches schon von andem angemerket ist. Was icb 
hier liefere, ist auch nur der Beweisgrund zu einer Demon
stration, ein miihsam gesammeltes Baugerate, welches der 
Prilfung des Kenners vor Augen gelegt ist, urn aus dessen 1 
brauchbaren Stiicken nach den Regeln der Dauerhaftigkeit 
und der Wohlgereimtheit das Gebaude zu vollfi.lhren. Eben 
so wenig wie icb dasjenige was icb liefere vor die Demon
stration selber will geba.lten wissen, so wenig sind die Auf
losungen der Begriffe deren ich rnicb bediene schon Dcfini
tionen. Sie sind wic rnich diinkt richtige Merkmnle der Sa
chen wovon ich handele, ti.ichtig, urn daraus zu abgemesse
nen Erkliirungen zu gelangen, an sich selbst um der Wahr
heit und Deutlichkeit willen brauchbar, aber sie erwarten 
noch die letzte Hand des Ki.instlers, urn den Definitionen 
beigeziihlt zu werden. Es gibt eine Zeit, wo man in einer 
solchen Wissenschaft, wie die Metaphysik ist, sich getraut, 
alles zu erkliiren und alles zu demonstrieren, und wiederum 
eine andere, woman sicb our mit Furcht und Milltrauen an 
dergleichen Unternehmungen wagt. 

Die Betrachtungcn die ich darlege sind die Folge cines 
fangen Nachdenkens, I aber die Art des Vortrages hat das 
Merkmal einer unvollendeten Ausarbeitung an sich, in so 
feme verschiedene Beschiiltigungen die dazu erfoderliche 
Zeit nicht i.ibrig gelassen haben. Es ist indessen eine sehr 
vergebliche Einschmeichlung, den Leser um Verzeihung zu 
bitten, daJ3 man ihn, urn welcher Ursache willen es auch sei, 
nur mit etwas Schlechtem habe aufwarten konnen. Er wird 
es niemals vergeben, man mag sich entschuldigen wie man 
will. In meinem Faile ist die nicht vollig ausgebildete Ge
stalt des Werks nicht so wohl einer Vemachlii.ssigung als einer 
Unterlassung aus Absichten beizumessen. Ich wollte nur die 
erste Zi.ige eines Hauptrisses entwerfen, nach welchen wie 

I A 6,7 
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Ich habe mich an einigen Orten vielleicht nicbt umstind. 
lich genug erkliirt, urn den en, die nur eine scheinbare Yeran. 
lassung wtinschen, auf cine Schriit den bitteren I Vorwurt 
des lrrgl~ubens zu werfen, aile Gelegenheit da.zu zu beneh. 
men, all em welche Behutsamkeit hiitte dieses auch wohJ ver
hindem konnen; icb glaube indessen, vor diejenigc dcutlicb 
genug geredet zu haben, die nichts anders in einer Schrift 
finden wollen, als was des Verfassers Absicht gewesen ist 
hinein zu legen. lch babe mich so wenig wie moglich rnit 
Widerlegungen eingelassen, so sehr auch meine Siitze von 
anderer ihrer' abweichen. Diesc Entgegenstellung ist ctwas 
das ich dcm Nachdenken des Lesers, der beide eingesehe~ 
hat, tiberlasse. Wenn man die Urteile der unverstellten Vet
nunft in verschiedenen denkenden Personen mit der Auf. 
richtigkeit cines unbestochenen Sachwalters prufete, der 
von zwei strittigen Teilen die Grunde so abwiegt da1l er sich 
in Gedanken in die Stelle derer die sie vorbringen selbst 
versetzt, urn sie so stark zu linden, als sie nur immer werden 
konnen, und dann allererst auszumachen, welchem Teile er 
sich wid men wolle, so wtirde vicl weniger Uneinigkeit in den 
Meinungen der Phillosophen sein, und eine ungeheuchelte 
Billigkeit, sich selbst der Sache des Gegenteils in dem Grade 
anzunehmen als es moglich ist, wurde bald die forschende 
Kopfe auf einem Wege vereinigen. 

In eioer schweren Betrachtung, wie die gegenwiirtige ist 
kann ich mich wohl zum voraus darauf gefallt machcn, daJi 
mancher Satz unrichtig, manche Erliiuterung unzuliinglich, 
und manche Ausfiihrung gebrechlich und mangelhaft sein 
werde. Ich mache keine solche Forderung auf cine unbe
schriinkte Unterzeichnung des Lesers, die ich selbsten 
schwerlich einem Verfasser bewilligen wurde. Es wird mir 
daher nicht fremd' sein, von andem in mancben Stticken 
eines Bessem belehrt zu werden, auch wird man mich ge
lehrig finden, solchen Unterricht anzunehmen. Es ist schwer, 
dem Anspruche auf Richtigkeit zu entsagen, den man im 
Anfange zuvcrsichtlich iiullerte, als man Griinde vortrug, 
allein es ist nicht eben so schwcr, wenn dieser Anspruch ge-

• J\kad.·Ausg.: •anderer ihre:nt.- • C: •befremdendt . 
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Iinde, 1 unsicher und bescheiden war: Selbst die feinste E~tel
k 't wenn sie sich wohl versteht, wud bemerken, da1l rucht 
w~iger Verdienst da.zu gehlirt, sich Uberzeugen z~ !~sen 
als selbst zu iiberzeugen, uod dall jene Handlung Vlelle~cht 

""r wahre Ehre macht in so ferne mehr Entsagung und men I 'dE Selbstprufung da.zu als zu der andem .erfo~de~ wu . ~ 
konnte scheinen, eine Verletzung der Embe1t, d1e man be1 
der Betrachtung seines.Gege~tan_des vor ~ug~n haben ~ull, 
zu sein, dall ihn' und w1eder z1em!tch ausf~hrhch~ ph>:slSc?e 
Erliiuterungen vorkommen; all.em da meme Abs1~ht m dte-

Fiill. en vomehmlich auf d1e Methode4 verm1ttelst der sen . . f . Naturwissenschaft zur Erkenntrus Gottes hmau ~uste1ge~, 
n'chtet ist so babe ich diesen Zweck ohne dergle1chen BCJ-

ge . ' · .. ·'be Btrach piele mcht wohl erre•chen konnen. D1e s1e nte e . -
~ung der zweiten Abteilung bedarf desf~lls etwas mehr Nach
sicbt, vornebmlich da ihr Inhal~ ausleNmem Buchh e, welchb~ 
· h ehedem ohne Nennung memes amens erausga , IC • b . V gezogen worden, wo hievon ausftibrhcher, o zwar 10 er· 
kntipfung mit verschiedenen etwas ~ewagten ~ypothes.en 
gehandelt ward. Die Ve:w~nd~chaft mdessen, d•: zum mm
desten die erlaubte Fre•he1t1 s•cb an solche ~rkla~ngen zu 
wagen, mit meiner Hauptjabsicht hat, 1mglelchen d:r 
Wunsch, einiges an dieser Hypothese von Ken~em ~urte1lt 
zu sehen, haben veranlallt, diese Betrachtung elnzumiSchen, 
die vielleicht zu kurz ist, urn aile Griinde derselben zu ver-

.. Der Titel desselben ilt: Allgemeine Naturgeachichte u~d 
Theorie des B immels. KOnigsberg und Leip,ig 175~· Diese Schn!t, ore wenig bel<annrge-worden, muB unter andem auch mcht zur Kennt· 
ru, des berUhmten Hum J. 11. Lambert gelanget sein, de~ sechs Jahre 
hemach inseinen Kosmologischen Brie fen 1761 ebe~ dieselbeTbeo
rie, von der systemnWchen Verfassung des Weltbaues •!fl Gro~n, d~r 
MilchstraBe, den Nebelstemen u.s. f. vorgetragen ~t~ die ~ ~ me:J· 
ner gedacb1en Tbeorie des Himmels im ersten. Te•!e• ungle•cben m ~er 
Vorrede daselbst nntrifTt, und wovon etwas tn .emel'!' kur:en Abr~ 
Seite 154- 158 des gegenwdrtigen Werks angeu1gt Wl~d. D•e U~re.m· 
stimmung der Gedanken dieses sinnreicben !I! annes m1t denen,, die 1cb 
damals vortrug, welche fast bis auf die kleineren Zil~e unteremand~r 
Obereinkommen, vergroBert meine Vermutung: daB d1eser Entwurf m 
der Folge mehrere Best.1tigung erhalten werde. 

• C: •daB bin•. 

I A 12, 1J, 14 
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seine?l Gegenstande wagt, und selbst denn, wenn man sich 
gar ruch~ getraut, sie zu geben, kann man viel von derselben 
~ache ~t ~ollester GewiOhcit sagen. Ich zweifle, dnJl einer 
J~als nc?~ erkliirt ha~, ~vas der Raum sei. Allein, ohne 
rruc? damJt el.ll.Z.ulassen, bm tch gewiO, daJl, wo er ist, auBere 
Bcztehungen sem mUssen, dall er nicht mehr als drei Ab
mcss~ge_n haben konne, u.s.w. Einc Begierde mag sein 
'~as stc ~~so gri.indet sie sich auf irgend eine Vorstellung, 
ste se~t erne Lust an dem Begchrten voraus u.s.£. Oft kann 
aus dicsem, was man vor aller Definition von der Sache ge
wiO weiO, das, was zur Absicht unserer Untersuchung ge. 
hart, ganz sicher bergeleitet werden, und man wagt sich aJs. 
deno in unnotige Schwierigkeiten, weno man sich bis dabin 
vers~eigt. Die Methodensucht, die Nachahmung des Mathe-j 
ma~ers) der auf einer wohJgebiihnten Stra.Be sicher fort
s~ettet, auf dem schli.ipfrigen Boden der Metaphysik hat 
eme M:enge solcher Fehltritte veranlallt, die man bestiindig 
vor Augen sieht, und doch ist wenig Hoffnung, daJl man da
durch gewarnet, und behutsamcr zu sein Iemen werde. Diese 
Methode ist cs allein, kraft welcher ich einige AufkJiirungen 
hoffe, die ich vergeblich bei and ern gcsucht babe· denn was 
die schmeichelhaite Vorstellung anlangt, die man sich rnacht 
dall man durch groBere Scharfsinnigkeit cs besser als and~ 
treffen werde, so versteht man wobl, dall jederzeit alle so 
geredet haben, die uns aus einem fremden Irrtum in den 
ihrigen haben ziehen wollen. 

1. DAS DASRIN 1ST GAR KBIN PRADIX.AT 

ODBR DBTBl\MINATION VON IRGBND BINB!\1 OINGR 

Dicse~ Satz scheint seltsam und widersinnig, allein er ist 
ungczweifelt gewiO. Nehmet ein Subjekt, welches ihr wollt, 
z. E. den Julius Ciisar. Fasset aile seine erdenkliche Priidi· 
~~e, selbst die der Zeit und des Orts nicht ausgenomm.:!n, 
m ibm zusamjmen, so werdet ihr bald begreifen, daB er mit 
allen diesen Bcstimmungen existieren oder auch nicht exi· 

• 1 

stteren kann. Das Wesen, welches dieser Welt und dicsem 
II elden in derselben das Dasein gab, konnte alle diese Priidi-

1 A 4, 5 
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kate, nicht ein einiges. ausg~nommen, erkenoen~ und ibn 
doch als ein bloC moghch Dmg ansehen, das, semen Rat-
chlu6 ausgenommen, nicht existiert. Wer kann in Abrede 
~iehen, daB Millionen von Dingen, die wirklich nicht dasei.J;t, 
nach allen Priidikaten, die sie enthalten wi.irden wenn ste 
existierten, bloB moglich sein; da6 in der Vorstellung, die 
das h&hste Wesen von ihnen hat, nicht eine einzige erman· 
gele', obgleich das Dasein nicht mit darunter ist, den? es 
erkennet sie nur als mogliche Dinge. Es kann also rucht 
statt finden, daB, wenn sie existieren, sic ein Priidikat mehr 
enthielten, denn bei der Moglichkeit cines Dinges nach sei
ner durchgiingigen Bestimmung kann gar kein Priidikat 
feblen. Und wenn cs Gott gefallen hatte, eine andere Reihe 
der Dinge, eine andere Welt zu schaflen, so wi.irde sie mit 
allen den Bestimmungen und keinen mehr existiert haben, 
die er an ihr doch erkennet, ob sie gleich bloB moglich ist. 

1 Gleichwohl bedienet man sich des Au~drucks voiD: Da
sein als cines Pradikats und man kann dteses auch stcher 
und ohne besorglichc Irrtiimer tun, so lange man es nicht 
darauf aussetzt, das Dasein aus blo3 moglichen Begriffen 
herleiten zu wollen, wie man zu tun pfiegt, wenn man die 
absolut notwendige Existenz beweisen will. Denn alsdenn 
sucht man umsonst unter den Priidikaten cines solchen 
m()glichen Wesens, das Dasein findet sich gewiO nicht d~r
unter. Es ist aber das Dasein in denen Fallen, da es llll 
~meinen eaegebrauch als ein Priidikat vorkommt,..nicht 
so wo1\1 ein Priidikat von dem Dinge selbst, als vielmehr von 
dem Gedanken, den man davon hat. Z. E. dem Seeeinhom 
kommt die Existenz zu, dem Landeinhorn nicht. Es will 
dieses nichts anders sagen, als die Vorstellung des Seeein
horns ist ein Erfahrungsbegriff, das ist, die Vorstcllung eines 
existiercnden Dinges. Daher man auch, urn die Richtigkeit 
dicscs Satzes von dem Dasein einer solchen Sache darzutun, 
nicht iQ dem Begrifle des Subjekts sucht, denn da findet 
man nur Pradikate cfer Moglichkeit, sondern in dem Ur
sprunge der Erkenntnis, die ich davon habe. Ich babe, sagt 

• Alcad.·Au$i.: ttine einzige Bestimmung ennan:tle•; Cassirer: 
ttin einziges ennangeltt. 
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man, es gesehen, oder von deoen vemommen, die es geseb 
I habe~. Es is_t duhc~ kei? vo~i~ richtig~r Ausdruck zu :: 
gen: Em Seeeinhom JSt em extSt•erend T1er, soodern umg 
kehrt, einem gewissen existierenden Seetiere kommeo d: 
P~iidikate zu, die ich an einem Einhorn zusammeo gedenJce 
N1cht: re~elmiill!ge ~~hsecke existie~en in der Natur, SQD: 
dern: gewJSse Dmge 1n der Natur, WIC denen BienenzeUen 
o_?er dem Bergkrist~ll kommen die Priidikate zu, die ill 
e10em ~echsecke beJSammen gedacht werden. E ine jede 
menschbche Sprache hat, von den Zufiilligkeiten ihres Ur
sprungs, einige oicht zu iindemde Unrichtigkeiten, uod es 
~urde griiblerisch und unniitze sein, wo in dem gewohn
h~hen Gebr~uche gar keine Mi13~cutungen daraus crfolgen 
~onnen, an ihr zu kOnsteln und emzuschriinken, genug daB 
10 den seltnem Fiillen einer hOher gesteigerten Betracbtung 
wo es ?i.itig ist, diese Uoterscheidungen beigefiigt werden: 
Man wrrd von dem bier Angeiiihrten our allererst zureicbend 
urteilen konneo, wenn man das Folgende wird gelesen haben. 

~ 
1 2. ~s DASBIN IST D.ta.A.llSOLVTB4PostTION 

B.!l\"BS Dll'lGES UNO UNTBRSCHBlDET SICII 
J)ADURCJI...AUCH VON IEGUCHBM. PI\ADlK.AT.B, 

WELCHES ALS BIN SOLCHBS JBDBRZBIT 
BLOSS BEZIEHUNGSWElSB AUF EIN ANDER DING 

GBSBTZT WIRD 

Der Begri.ff der Position oder Setzung ist vollig einiach 
.,.!!nd mit de,!!!_Yom Sein iiberhaupteinerre:. Nun kann etw~ 
als bloB beziehungsweise gesetzt, oder besser bloB die Be
ziehung (respectus logicus) von etwas als einem Merkmal zu 
cinem Dioge gedacht werdeo, und denn ist das Sein das ist 
di~ ~osi~ion dieser_Bczie~uog nichts als der Verbind~ngsbe
grtff m emem Urteile. Wrrd nicbt bloB diese Beziehung son
dem die Sacbe an und vor sich selbst gesetzt betracht~t so 
ist dieses Seio so vielals Dasein. ' 

So einfach ist dieser Begri.ff, daB mao nichts zu seiner 
Auswickelung sagen kann, als nur die Behutsamkeit anzu

' Akad.·Ausg.: •gewisscn Dingen•. 
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rncrken, daD er nicht mit den Verhiiltnissen, die die Dinge 
·1hren Merkmale' ha.ben, verwechselt werde. zu . . h 1 \Venn man einsieht, daD unsere ~esamte ~rkenntrus s1~ 

doch zuletzt in unauflaslichen Begrifien endtge, so begre•ft 
[nan auch, daD es eini~e geben werde, die bein~he u.~uflos
Jich sein, dns ist, wo d1e Mcrkrnale nur s_ehr w_erug klarer un~ 
einfacher sein, als die So.che ~elbst. D1eses JSt der Fall be• 

nserer Erklarung von der Ex1stertz. l ch gestehe gerne, daB 
~urch dieselbe der Begriff des Erkliirten nur in einem sehr 
k)eineo Grade deutlich werde. Allein die Natur des Gegen
standes in Beziehung auf die Vermogen unseres Verstandes 
verstattet auch keinen hOhern Grad. . 

Wenn ich sage, Gott ist allmiichtig, so wird nur d1ese lo
gische Beziehung zwischen Gott und de~ Allm~cht g~dac~t, 
da das letztere ein MerkmaJ des erstem JSt, We1ter Wlrd bier 
oichts gesetzt. Ob Gott sci, das ist, absolute gesetzt sei ~er 
existiere, das ist darin gar nicht enthalten, Daher auch d•e
ses Sein ganz richtig sclbst bei den en Beziehungen gebraucht 
wird, die Undinge gcgen einand~r haben. Z. E. Der Gott des 
Spinoza ist unaufhorlichcn Veranderung.~n un~erwo~en_. 

Wenn ich mir vorstelle, Gott spreche uber e1joe mogliche 
Welt sein allmiicbtiges We rd e ~so erteilet er dem in seinem 
Verstande vorg_estellten Ganzen keine neue Bestimmungen, 
er setzel nicht ein neues Priidikat hinzu\..sondem er setzet 
diese Rei he der Dinge, in wclcher alles sonst nur beziehungs
weise auf dieses Ganze gesetzt war, mit allen Priidikaten 
absolute oder schlechthin. Die Beziehungen aller Priidikate 
zu ihren Subjekten bezeichnen niemals etwas Ex:istierendes, 
das Subjekt miiBte denn schon als existierend voraus geset~t 
werden. Gott ist allmiichtig, muLl cin wuhrer Satz auch 10 
dem Urteil desjenigcn bleiben, der dessen Dasein nicht er
kenoet wenn er rnich nur wohl versteht, wie ich den Begriff 
Gottes' nehme. Allein scio Dasein muLl unrnittelbar zu der 
Art gehoren, wie sein Begriff gesetzt wird, denn in den ~rii
dikaten selber wird es nicht gefunden. Und wenn rucht 
JchOn das Subjekt als existierend voraus gesetzti.st!so blei~t 
es beijeglichen Priidikate unbestimmt, ob es zu emem ex•-

, C: tzu ihrem Merkmalet; Aka.d.·Ausg.: uu ihren Merkmalent. 
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aUen erdenklichen Priidikaten niemals ein Unterschied des
selben von einem bloB M6glichen liege. Uberdem kann der 
Satz: daB ein moglich Ding als ein solches betracbtet in An
sehung vieler Priidikate unbestimmt sei, wenn er so naclt 
dem Buchstaben genommen wird, eine groBe Unrichtigkeit 
veranlassen. Denn die Regel der AusschlieBung cines Mitt
lern zwischen zwei widersprechend entgegen Gesetzten ver
bietet dieses, und es ist dnher z. E. cin Mensch, der nicbt 
cine gewisse Statur, Zeit, Alter, Ort u.d.g. hiittc, unmt>g. 
Uch. Man mull ibn vielmehr in diesem Sinne nehmen: durcb 
die an einem Dinge zusammengedachte Pradikatc sind viele 
andere ganz und gar nicht bestimrnt, so wie durch dasjenige 
was in dem Begrifi eines Menschen als eines solchen zu~ 
sarnmengenommen ist, in Ansehung I der besondern Merk
male des Alters, Orts u.s.w. nichts ausgemacht wird. Aber 
diese Art der Unbestimmtheit ist alsdenn eben so wohl bei 
einem existio>renden als bei einem bloB moglichen Dinge an
zutreffen, weswegen diesel be zu keinem Unterscbiede beider 
kann gebraucht werden. Der berUhmte Crusius rechnet das 
lrgendwo und Irgendwenn zu den untrieglichen Bestim
mungen des Daseins. Allein ohne uns in die Prufung des 
Satzes selber: daD aUes, was da ist, irgendwo oder irgend
wenn sein miisse, einzulassen, so gehoren .diese Priidikate 
noch immer auch zu blo1l moglichen Dingen. Denn so konn
te, an mancben bestimmten Orten, mancber Mensch zu einer 
gewissen Zeit e;<istieren, dessen aile Bestimmungen der AJI
wissende, so wie sic ibm beiwohncn wiirden, wenn cxistier
tc.', wobl kennet, und der gleichwohl wirklicb nicht da ist; 
und der ewigc Jude Ahasverus nach allen Undern, die er 
durchwandcrn, oder allen Zeiten, die er durchleben sQ}l,..ist.. 
ohne Zweifel ein moglicher Mensch. Man wird doch hoffent
lich nicht fodern, daB das Irgendwo und Irgendwenn nur 
denn ein zureichend Merkmal des Daseins sei, wenn das 
Ding wirklich da oder alsdenn ist, denn da wiirde man fo
dern, daG dasjenige schon eingeriiumet werjde, was man sicb 
anheischig macht durch ein taugliches Merkmal von selber 
kenntlich zu macben. 

• Bu. C: owenn er existiertee. 
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gische in der Moglichkeit nennen, weil die Vergleichung der 
Priidikate mit ihren Subjekten I nach der Regel der Wahr
heit nichts anders als cine logische Beziebung ist, das Et
was, oder was in dieser tlbereinstimmung stebt, wird bis
weilen das Reale der Moglichkeit heiDen. tlbrigens bemerke 
ich, da.fi bier jederzeit von keiner andem Moglicbkeit oder 
Unmoglichkeit, als der innem oder schlechterdings und ab
solute so genannten die Rede sein wird. 

1!. DIE INNER£ MOGLlCI!KBll' ALLBR DCNGE 

SliTZT lRG&ND ElN DASBLN VORAUS 

Es ist aus dem anjetzt Angefiihrten deutlich zu ersehen 
daB die M()glichkeit wegfalle, nicht allein wenn ein innere: 
Widerspruch als das Logische der Unmoglichkeit anzutref
fen, sondem auch wenn kein Materiale, kein Datum zu den
ken da ist. Denn alsdenn ist nichts Denkliches gegeben, alles 
Mogliche aber ist etwas was gedacht werden kann, und dem 
die logische Beziehung, gemiiC dem Satze des Widcrspruchs 
zukommt. 

Wenn nun alles Dasein aufgehoben wird, so ist nichts 
schlechthin gesetzt, es ist iiberhaupt gar nichts I gegeben, 
kein Materiale zu irgend etwas Denklichen, und alle M()glicb
keit fiiJlt giinzlich weg. Es ist zwar kein innerer Widersprucb 
in der Vemeinung aller Existenz. Denn da hiezu erfodert 
wiirde, daC ctwas gcsetzt und zugleich aufgehoben werden 
miiCte, bier abcr ilberall nichts gesetzt ist, so kann man frei
lich nicht sagen, dall diesc Aufhebung einen innern Wider
spruch enthalte. Allein_, daC irgend eine..M.Oglichke.it .seil&Dd 
doch gar nichts Wirkliches, das widcrsprichtsich, weil, wenn 
nichts existicrt, auch nichts gegeben ist, das da denklicb 
wiire, und man sich selbst widerstreitct, wenn man gleicb
wohl will, dal3 etwas moglich sci. Wir habcn in der Zcrgliede
rung des Bcgriffs vom Dasein verstanden, daB das Scin oder 
schlechthin gcsetzt sein, wenn man dicse Wortc dazu nicht 
braucht, logischc Beziehungen dcr Priidikate zu Subjekten 
auszudrilcken, gam genau einerlei mit dem Dasein bedeute. 
Demnach zu sagen:es existiert nichts, heillt eben so viel, als: 

I A t8, •9 
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··mlich Au~dehnun:;, Undurchuringlichkeit, Kraft und 
0~,r wcill wa:; mehr herziihlcn und d..L.Zu sctzcn, da3 da· 
" c · v·ct · · 1 ·n kein mnercr \ 1 cn;trett se1. Ic 1 r.tume noch aUcs 
nin allein ihr mul3t m1r Rcchenschaft gebco, weswcgcn 
~h/ den Be~riti der Ausdehnunl{ uls cin D.1tum so gerade 
~ntunehmcn Recht habt, dcnn gesclt.l, cr bcdeute I nichts, 

50 ist cure dnvor ausgcgebcne Moglidtkcit des Korpcrs ein 
]31endwerk. Es wiire auch sehr unrichtig, sich au f die Erfah
rung wcgen diese.s Dati zu bcrufen, dcnn cs ist jetzt eben die 
Frage, ob cine innere ~loglichkcit des feurigcn Korpers statt 
findct, wcnn gleich gar nichts cxisticrt. Gesctzt da3 ihr an
jetzt nicht mehr den Begrifi dcr .\usdchnung in einfachere 
Data zerfallcn konnt, urn anzuzt:igcn, dal3 in ihm nichb 
W1dcrstrcitendcs sci, wie ihr dcnn notwcndig zuletzt auf ct
was, desscn ~loglichkeit nicht zcr~licdcrt werden kann, kom
men mu13t, so ist alsdenn hier die Fragc, ob Raum oder .\ us· 
dehnung lecre Worter sind, oder ob sic etwas bezeichncn. 
Der Mangel des Widcrspruchs macht cs hier nicht aus; ein 
!ceres Wort bezcichnet nicmals etwa.~ W•dcrsprechcndes. 
Wenn nicht der Raum existicrt, oder wenigstens durch et· 
was Existierendem' gegeben ist als cine Folge, so bedeutet 
das Wort Raum gar nichts. So lange ihr noch die ~fogLich
kcitcn durch den Satz des Wtdcrspruchs bewiihret, so fullet 
ihr cuch auf dasjenige, was cuch in dcm Dinge Denkliches 
gegeben ist, und betrachtet nur dtt: Verknupfung nach dic
ser logischen Regel, aber amEnde, w~nn ihr bedenlket, wie 
euch denn dieses gegeben sei, konnt ihr euch nimmer worauf 
andcrs, als auf ein Dasein berufcn. 

Allcin wir wollen den Fortgang dicser Betrachtungen ab
warlcn. Die Anwendung selber wird cinen Begriff falllich.:r 
rnachen, den, ohne sich selbsl zu ilber;;lcigcn, mnn kaum vor 
sich allcin dcutlich machen kann, weil cr \'On dem erstcn, 
was bcim Dcnklichen zum Grunde liegt, sclber handelt. 

1 Akad.·Au.g.: • Existirende,•. 
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ORITrE BETRACII rur-:G 

VON 0£)1 SCHL£CIITERDINGS 1\'0TWE:"iOIGL:S 0AS£IN 

I. IJI::GI\lFF DER All..,OLI.JT 

NOTWI::"iUIGJ~'Ii EXIST! 'JZ 0BRRHAt.;J>T 

Schlechtcrdings notwcndig ist, dcssen Gcgentcil a.n sich 
sclbst unmoglich 1st. Dieses ist cine ungezwcifclt richtig 
Nominal-Erklarung. Wenn ich aber £rage: worau( kommt ~ 
denn an, damit das Xtchtscin cines Dinges schlcchtcrding 
unlmoglich set? so ist das, was tch sue he, die Rcalerklarungs 
die uns allein zu unserm Zweckc etwas nutzen kann. All~ 
unscrc Bcgriffc von dcr inncrcn Notwcndigkcit, in den 
Eigcnschaftcn moglichcr Dingc, von wclchcr .\ rt sic auch 
scm mogcn, laufcn darauf hinaus, daJl das Gcgcntcil sich 
sclber wi?ersp~cht. AJlein wcnn es au£ cine schlechtcrdings 
notwendtge ExtStcnz ankommt, so wurde man mit schlech
tcm Erfolg, durch das niimlicbe Mcrkmal, bei ihr ctwas zu 
vcrstchcn suchcn. Das Dascin ist gar kcin Priidikat, und die 
Aufhebung des Dascins keine Verncinung eim:s Pradik&ts 
wodurch etwas in einem Dinge sollte aufgehobcn werden' 
und cin innerer Wtdcrspruch entstehcn konnen. Die Auf~ 
hcbung cines cxisllerenden Dinges 1St cine volhge Vernei
nung nile desjcnigen, was schlechthin oder absolute durch 
sein Dasein gcsetzt wurde' Die logische Bctichungen zwi
schen dcm Dinge nls cincm 1Ioglichen und seincn Priidika
ten bleiben slcichwohl. Allein die...e $ind ganz was anders,.als 
die Position des Dinges zusamt seincn Priidikaten schlecht
hin, nls worin das Dasein besteht. Dcmnach wird nicht eben 
dasselbe, was in dcm Dinge gesetzt wird, svndern was an
ders I durch das Nichtsein nu!gchoben, und ist dcmnach 
hicrin niemals ein \\'iderspruch. In der letztcm' Bctrach
tung dieses Werks wtrd aJles die:;cs in dem Faile, da man die 
nbsolutnotwendigc Existenz wirklich vermeincL hat durch 
den Satz des Widcrspruchs zu bcgrctfcn, durch cine klare 
Entwickelung diescr Untnuglichkctt iiberzeugendcr gcmacht 
wcrdcn. Man kann indessen die Notwcndigkeit, in den Pra-

' 1\kad.-Au,;g.: • wurd• •· 'Cassirer •I tzten•. 
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d'katen bloC moglicher Begriffe, die logische Notwendigkeit 
~en. Allein diejenige, deren Hauptgrund ich au{suche, 

11 arnlich die des Daseins, ist die absolute Realnotwendigkctt. 
~ch fin de zuerst : daJl, was ich schlechterdings :US nich~ und 

rooglich ansehen soli, das miisse alles Denkhche verttlgcn. 
~enn bliebe dabei noch etwas zu denken ubrig, so wire es 

·cht giinzlich undenklich, und schlechthin unmoglich. 111 
Wenn ich nun einen Augenblick nachdenke, weswegcn 

das)enige, w~ sich widersp~cht, schlech.terdings nichts und 
unmoglich set, so bemerke tch: dn.B, wet! dadurch der Satz 
aes Widcrspruchs, der letztc loglSche Grund alles Denk
lichen, nufgehoben I wird, n.llc .M?glichkeit verschwinde, und 
nichts dabei mehr zu dcnke~ se1. Ich nehmc dn.raus alsb~ld 
ab daB, wenn ich niles Dasetn Gberhaupt nufhebe, und htc
du~ch der letzte Realgrund alles Denklichen wcgfiillt,gleich
falls allc ~loglichkcit verschwindet, und nichts mehr zu den
ken bleibt. Demnacb kann etwas schlechtcrdings notwendig 
sein entwcder wenn durch scin Gegentcil das Formnle alles 
De;klichen aufgchoben wird, das ist, wcnn es sich selbsl 
widerspricht, oder auch, wenn sein Nichtscin das Matcrinle 
zu allem Denklichen, und aile Data da.zu aufhcbt. Das erstc 
findet, wie gcsagt, niemals beim Dasein statt, und weil kein 
Drittes moglich ist, so ist entweder dcr Bcgrifi von der 
schlechterdings notwendigen Existenz gar ein tiiuschender 
und fnlscher Degriff, oder er muC darin bcruhen, daC das 
Nichtsein cines Dinges zuglcich die Vemeinung von den 
Oatis zu allen' Denklichen sci. DaC aber dieser Begriff nicht 
erdichtet, sondcm etwas Wahrhaftes set, crhcllet nuf folgen
de Art. 

I 2. ~ EXISTIERT £IN SCHLECHTERDINGS 
NOTWESDIGES \VESE.'I 

Aile ~loglichkcit setzet etwas Wirklichcs voraus, worin 
und wodurch alles Denkliche gegebcn ist. Demnach ist einc 
gewisse Wirklicbkeit, deren Au£hebung selbst aile innere 
Moglichkcit uberhaupt aufheben wiirde. Dasjenige aber, 

• Akad.-Au...:.: t1U all~m•. 
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des:.cn Aufhcbung odcr Vcrndnun~ nile )lo~lichkeit ver. 
tilgt, ist schlechtcrdings notwcndig. Demnach e.xisticrt et
was absolut notwcndiger Weise. Bis dahin crhcllet, dafl ein 
Dascin eines odcr mehrcrcr Din~c selbst aller ~fOglichkeit 
zum Grunde liege, und nafl dic.ses Dasein an sich selbst not
wendig sci. J[an kann hieraus auch leichtlich den l3cgriff der 
Zufiilligkeit abnehmcn. Zufiillig ist nach der Wortcrkliirung. 
dcsscn Gegenteil moglich ist. Um abcr die Sacherkliirung 
davon zu finden, so mufl man nuf folgende Art unterschci
dcn. Im logischen Verstande ist dnsjenige, als ein Priidikat 
an einem Subjekte zufiillig, dessen Gegenteil demselbc~ 
nicht widerspricht. Z. E. Einem Triangel iiberhaupt ist es 
zufiillig, dal3 er rechtwinklichtsei.l Diese Zufalligkcit findet 
lcdiglich bei der Beziehung der Pradikate zu ihren Subjek
ten statt, und leidet, weil das Dasein kein Pradikat ist, auch 
gar kcine Anwendung auf die Existenz. Dagegen ist im Real
verstande zufiillig dasjenigc, dcssen Nichtsein zu den ken ist 
das ist1 dessen Aufhebung ntchtalles Denklicheaufhebt. Wen~ 
demnach die innere Moglichkeitdcr Dingceingewisses Dusein 
nicht vorausset.zt, so ist dieses zufiillig, weil sein Gegenteil 
die ~loglichkeit nicht aufhcbt. Odcr: Dasjenige Dasein, wo
durch nicht das )!atcriale zu allem Denklic~cn gegcben ist, 
ohne welches also noch etw,\S zu dcnken, das 1St, moglich ist, 
desscn Gegenteil ist im Realvcrstande moglich, und das ist 
in eben demselbcn Verstande auch zufallig. 

3. OAS :'<OTWJ.:::-.101GE WESE:--1 1ST EI"1G 

Wei! das notwcndige Wesen den lctzten Rcalgrund aller 
andern }[oglichkeit enthiilt, so wird ein jedes a ndere Ding 
nur moglich sein, in so fern cs durch ihn als eineu Grund ge· 
geben ist. I Demnach knnn cin jcdcs andere Ding nur als 
cine Folge von ihn• stutt finden, und ist also nllcr andern 
Dingc ~loglichkeit und D,\Sein von ihm abhangcnd. Etwas 
nbcr, was sclbst abhungend ist, cnthiilt nicht den lctzten 
Rcalgrund aller )loglichkeit, und ist dcmnach nicht 
schlcchtcrdings notwcndig. )[ithin konnen nicht mehrere 
Dinge absolut notwendig scin. 

I \ JO,Jl 
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I VLERT.E BETRACilTU:-lG 
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S t. OLE ERSTE GRO.,.O£ 
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Es ist erstlich die leichteste und deutlichste Unterschci
dung cines Dinges von allen andern moglich, wenn diescs 
Ding ein einziges mogliche seiner Arl ist. Das Objekt der 
nat i.irlichen Religion ist die alleinige erste Ursache; seine 
Bestirnroungen werden so bewandl sein, daB sic nicht lcicht
lich mit anderer Dinge ihren konnen verwechselt werden. 
Die groBeste Oberzeugung aber ist moglich, wo es schlcch
terdings notwendig ist, daB diese und keine andere Prii.di
kate einem Dinge zukommen. Dcnn bci zufiilligen Beslim
mungen ist es mehrenteils schwer, die wandelbaren Bedin
gungen seiner Priidikate aufzufindcn. Daher das schlechter
dings notwendige Wesen ein Objckt von der Art ist, dna, 
sobald man einmnl auf die echte Spur seines Begriffes ge
kommen ist, cs noch mebr Sicherheit als die mehreste an
dere philosophische Kenntnisse zu versprechcn scheint. Ich 
kann bei diescm Teil der Aufgabe nichts anders tun, als die 
mogliche philosophische Erkenntnis von Gott i.iberhltUpt in 
Erwiigung ziehcn; denn es wi.irdc vielw weitliiuftig sein, die 
wtirklich vorhandenen Lehren dcr Weltweisen i.iber dicsen 
Gegenstand zu prtifen. Der Hauptbegriff, der sich bier der 
Metapbysik' darbietet, ist die schlcchterdings notwendige 
Existenz cines Wesens. Urn dnrauf zu kommen, konnte er 
zuerst fragen: ob es mogl ich sei, daB ganz u nd gar 
nichts existic r e. Wcnn cr nun inne wird, da!3 alsdenn gar 
kcin Dasc in gcgcbcn ist, nuch nichts zu de nk en, und 
keine Moglichkeit 1 stntt finde, so dar£ er nur den BegrifT von 
dem I Da.scin desjenigen, was aller Moglichkeit zum Grunde 

• Akad.·AUJf:.: odem Metaphysiker•. - 1 Akad.·Ausg.: o)log lich· 
keit•. 
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dcr Ehcmann sollte dcr crstc Lehrmcister sein. Gleichwohl, 
wcnn sclbst die allem Frauenzimmer so schreckliche Epoche 
1ks Altwcrdens hcrankommt, so gehort cs doch auch als
dcnn noch immer zum schonen Gcschlecht und es verun
zicrct sich selbst, wenn cs in einer Art von Verzweiflung, 
dicscn Charakter Ianger zu erhalten, sich einer miirrischen 
und gramischen Laune uberlallt. 

Line bejahrte Person, wclche mit eincm s1ttsamcn und 
frcundlichen Wc:;cn dcr Gescllschaft IJciwohnt, auf eine 
muntcre und vcrnunftigc Art gesprachig ist, die Vergniigen 
dcr Jugend, darin sic sclbst nicht Antcil nimmt, mit An
stand begiinstigt, und, indem sie vor niles sorgt, Zufricden
hcit und Wohlgcfallcn an der Freudc, die urn ihr vorgeht, 
\'crrat, ist noch immer cine feinere Person, als ein ~fann in 
j;tlcichem Alter, und viellcicht noch lie bcnswurdiger als ein 
:\Iadchen, ,\;ewohl in cinem nnderen Ver:.t.andc. Zwar moch
tc die platonischc Lie he wohl etwas zu mystisch sein, welchc 
ein alter Philosoph vorgab, wenn er von dcm Gcgenstnndc 
seiner Neigung sngtc: Die Grazien rcsidicrcn in ihren 
Runzcln, und mcinc Seelc schcint auf meinen 
Lippcn zu schwcbcn, wcnn ich ihren wclken :l[und 
kusse; allein derglcichcn Anspriiche miissen alsdenn auch 
aufgcgeben wcrdcn. Ein alter :\[ann der verliebt tut ist ein 
Geck, und die iihnlirhe Anmallungen des andern Ge
schlechts sind alsdcnn ekclhaft. An dcr Natur liegt es nic
mals, wenn wir nicht mit cinem guten Anstande crscheinen, 
sondern daran, dall man sic verkehrcn will. 

Damit ich mcinen Text nicht aus den Augen verliere, so 
will ich no(;h cinigc Bctracht.ungen iibcr den Einfiull an
stcllen, den ein Geschlccht auf • andere haben kann, dessen 
Gcfuhl zu verschonercn odcr zu veredlen. Das Frauenzim
mer hat cin vorziigliches Gefiihl vor das Schone, so ferne 
cs ihnen selbstzukommt,abervordas Edle,inso weit 
cs am mann lichen Gcschlcchtc angetroiicn wird. Der 
\lann dngegen hat cin cntschiedenes Gefiihl vor das Ed I c, 
was zu • scinen Eigenlschaften gchort, vor das Schone 
nber, in so ferne es an dem Fraucnzimmer anzutreffen 

1 C: •auf3t.- • C: tdas xut. 
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dieser Einsicht fi.ihren konncn, der vcrsnge seinen Unter 
richt einem Lehrbegiengcn nicht, vor desscn Augen 1m Fort
schritt dcr Untersuchung sich ofters Alpen erheben, wo an
dere eincn ebenen und gemiichlichen FuBst.eig vor sich 
sehcn, den sic fortwandern oder zu wandcrn glauben. 

Gc.c,etzt nun, man h<itte bcwiesen, die, cele des ~lenschen 
sci cin Geist (wiewohl aus dcm vorigcn w sehcn ist, daB ein 
solchcr Bewcis noch nicmals gefiihret worden), so wiirde die 
niichste I Fragc die man tun konnte etwa die:;e sein: Wo ~t 
der Ort dieser menschlichen Seelc in der Korpcrwelt? Ich 
wi.lrde antwortcn: dcrjcni~e Korper, dessen \fernnclerungen 
meine Veriinderun~cn scin, dieser Kerper ist mein Kor
per, und der Ort desselben ist. zugleich me in 0 r t. Setzet 
man die Frage weiter fort, wo ist denn de in Ort (der Scelc) 
in dicsem Korper? so wi.irde ich etwas Vcrfanglichcs in die· 
ser Frage vermuten. Denn man bemerkt Ieicht, daB darin 
etwas schon vorausgesctzct werde, was nicht durch Erfah
rung bckannt ist, sondcrn vielleicht __auf eingebildetcn 
Schliisscn bcruhct: niimlich da13 me in dcnlcendes I ch in 
einem Ortc sci, der von den Ortcrn andcrcr Teile desjenigcn 
Korpers, Cfer zu mcinem Selbst gehorct, unterschiedcn ware. 
Niemand aber ist sich cines besondern Orts in seinem Kor
per unrnittelbar bcwuBt, sondem desjenigen, den er als 
Mensch in Anschung der Welt umher cinnimmt. Ich wi.irde 
mich also an der gcmeincn Erfahrung haltcn und vorliiufig 
sagcn: wo ic;h empfinde, da bin ich. Ich bin eben so unmit
telbar in der Fingcrspitzc wie in dem K"opfc. Ich bin es selbst, 
dcr in der Ferse lcidct. und welchem das Ucrz im f Affekte 
klopft. Ich fiihle den schmcrzhaften Eindruck nicht an einer 
Gchimnerve, wenn mirh mein Leichdorn peimgt, sondern 
am Ende mcincr Zehcn. Keinc Erfabrung lehrt mich, einige 
Teilc meincr Empfindung von rnir \'Or cntfcrnt zu halten, 
me in untcilbares Ich in ein mikroskopisch klcine:; Platzchen 
des Gehirnes zu vcrspcrren, um von da aus den llcbezeug 
mcincr Korpermaschinc in Bcwegung zu sctzen, oder da
durch selbst getroffen zu werden. Daher wiirdc ich einen 
strengen Beweis verlangen, um dasjcmgc ungcrcimt zu fin
den, was die Schullehrer sagtcn: meine Scelc ist ganz 
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Maschine, wie der tierische Korper ist, einrummt, wo die 
Nervenvcreinigung der inneren F.ihigkeit des Denkens und 
der \Villkur zu statten kommt. Alsdenn aber wiirde man 
kein eigenti.imlirhes Merkmal der Seele mehr mit Sicherheit 
erkennen, welches sie von dem rohen Grundstoffe der kor
perlichen Naturcn unterschiede, und Leibnizens scherzha£
ter Einfall, nnch '"elchem wir vielleicht im Kaffec Atomen 
verschluckten, woraus Menschenseelen werden sollen, wiire 
rucht mehr cin Gedanke 7.Urn Lachen. Wiirde aber auf sol
chen I Fall dicses denkende Ich nirht dem gemeinen Scruck
sale materieller Naturen unterworfen sein, und, wie es durch 
den Zufall aus dem Chaos aller Elemente gezogen worden, 
urn cine tierische \laschine zu 1-eleben, warum sollte es, 
nachdem dicse 1.ufallige Vercinigung aufgehoret hat, nicht 
auch kiinftig dahin wierlerum zuri.ickkehren ? Es ist bis
weilen notig, den Denker, dcr auf unrechtem Wegc ist, 
durch die Folgcn .zu erschrecken, darnit er aufmerksamcr 
auf die Grundsiitze wcrde, durch welche er sicb glcichsam 
triiumend hat fortfilhren lassen. 

Ich gestche, dnll ich sehr gcneigt sci, das Dasein im
materiellcr Naturen in der Welt zu behaupten, und meine 
Seele selbst in die Kla<:se diescr Wesen zu versetzen. • A Is-

• Der Grund hievon, der mir <elbst sehr dunkcl ist und wahrsc.bein
licher Wtioe auch wohl so blciben \lird, trifft zugleich au! das empfin
dende We-sen in den Tieren. Was in dn Weltein Principium des Lebens 
cnth:tlt, stheint immatcrieller _:liatur zu ~in. Denn alles Leben bc
ruhet auf dem inneren Ve~en, •ich selb•tJlach Willku r m bcstim· 
men. Da hingegen da\ wcsenlliche llerkmal der Materie in der ErfuUung 
des R.IUmtli durch eine not wendige Kraft bestehet, die durch aulkre 
Gegenjwirkung beschr.inkt ist; daher der Zustand alles dessen, was 
materitll i~t, ulkrlic.-h abhangend und gnwungen ist, diejenigc 
Naturen abcr, die ~elbst tatig und aus ihrcr innern Kraft wirksam 
den Grund des ubens cntbalten wllen, kun diejenige, deren eigene 
WiUkur sich von selbc:r zu bcstiromeu und zu ver.u1dem verrnagend ist, 
schwerlich matericUer Natur oein konne:1. ~tan kann vemun!tiger Wei5e 
nicht verlangen, d 0 cine so unbckannte Art Wesen, die man mebren· 
teils nur hypothetisch crkcmnt, in den Abtcilungen ihrer verschiedenen 
G:utungeu .ollte l>q:nffen wcrden; turn wenigsten sind diejeni~:e im· 
rnaterielle Wesen, die den Gnmd de:. tierischcn ubeos enthalten, von 
denenjcnigen unterschieden, die in ihrer Sdbstwtigkeit \'emunft bc
greifen und Geister gc:nannt werden. 

I A '5 Anm.: I A ,6 
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dcnn alx:r: wie 1 gchcimnisvoll wird njcht die Gemeinschaft 
zwischen cinem Gciste und einem Korper? aoer wie natlir
lich ist rucht ZUKicirh dicse Unbegreiflichkeit, da unsere Be
griffe liullerer Handlungen von denen der ~faterie nbge
zogcn worden und jedcrzeit mit den Bedingungen des Druk
kcs odcr Stolles vcrbunden sein, die hier nicht stAtt finden? 
Dcnn wte M>llte wohl cine immnterielle Substanz der ~ln
terie im Wege liegcn, damit diese in ihrer Bewegung auf 
cinen Gtr~t stolle, und wie konncn korperliche Dinge Wir
kungcn auf ein fremdes Wesen ausiiben, das ihnen nicht 
Undurchrlringllichkeit entgegen stellet, oder welches si~ auf 
keine We1se hindcrt, sich in demselben Raume, dann es 
gegcnwurtig ist, zugleich zu befinden? Es scheinet, ein gci
sti~es Wesen sci der Materie inrugst gegenwartig, mit der es 
verbunclen ist, und wi.irke nicht auf diejenige Krafte dcr 
Elcmente, womit diese untereinander in Verhaltnissen scin, 
sonclern au£ das innere Principium ihres Zustandes. Dcnn 
cine jedc Substanz, selbst ein einfachcs Element der Mate
ric muB doch irgend cine innere Tatigkeit als den Grund der 
iiullerlichcn Wirksamkeit haben, wenn ich glcich nicht nnzu
gcben wciB, worin solchc bestehe. • Andercr Seits wilrde bei 
solchcn Grundsiitzen die Seele auch in I dicscn inncren Bc
stimmungen als Wirkungen den Zustand des Universum 
anschaucnd erkennen, der die Ursache derselben ist. Welche 
Notwendigkeit aber verursache, dall ein Geist und ein Kor-

• Ldbnit ~>agte, dteoer innere Grund aller seiner aulkren Verhdlt
nim und ihrer Ver.lllderungen sei eioe Vorstelluogskraft, un~ 
~,.aare J>hilosophcn empfingen diesen unausgefuh~en Cedankc~ '!'ll 
Gcl.tchtcr. Sic hattt'n abcr nicht IJbcl getan, wenn ste vorhcro bc1 s1ch 
uberltgt h.tttcn, ob denn cine Substan~ wie dn ein!achcr Teil der ~Ia· 
ttrit ~~. ohne allem inneren Zustande 1 m3glich sei, und wenn >ie d~nn 
diesen tt wa nicht au~hlielltn wollten, so wiirde ihnen obgclegen habcn, 
iq:cnd cinco andem m~lichen innem Zustand zu ersinnen, ab den d r 
\'orsttllungcn und dtr Tutigkeiten, die von ihnen abh.mgend ~in. Jed~r
mann sitht von selber, j daB, wenn man auch den einfachen Elementar· 
teilen du \lattrie ein \'errnagen dunkler VorsteUungen zugc,ttht, dar· 
aus noch keine VorsteUungskra!t der ~1aterie selb>t erfolgc, w~il viel 
Substanun von solchtr Art, in einem Gatuen verbunden, doch menials 
eint denkende Emheit ausmachen konnen. 

1 Akad.·Au5g.: tohne allen inneren Zustandt. 
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per zusammen Eincs ausmache, und welche Griindc beige
wissen Zerstorungcn dit:se Einheit wiederum aufheben, die
se Fragen iiber:.teigtn neb~t verschiedenen andem sehr weit 
meine Ein~ieht, und wie wenig ich auch sonst dreiste bin, 
meine \'erstandcsfiihigkeit an den Geheimnissen der :i\atur 
zu mcssen, so bi1. ich glcichwohl zu,·ersichtlich gnug, keinen 
noch so fiirchterlich ausgerusteten Gegner zu scheuen (wenn 
ich sonstcn einige ~eigung zum Streiten hiitte), um in die
scm Faile mit ihm den Versuch der Gegengriinde im \Vi
derlegen zu machen, der bei den Gelchrten eigentlich die 
Geschicklichkeit ist, einander dns Xichtwissen zu demon
strieren. 

I ZWEITES llAI.iPT:.TGCI\ 

F.IN 11\AGl\lhl\T DEl\ GEIIEI;\IE:-1 PUILOSOPHIE, 

DIE GEMmNSCIIAYr l\IJT DBI\ GEISTER\.YELT 

ZU EnOH"NJ::N 

Dcr T nitiat hat schon den groben und an den iiu3crlichen 
Sinncn klebenden Verstand zu hohem und abgezogenen Bc
griffen gewohnt, und nun kann er geistige und von korper
lichen Zeuge enthiillete Gestalten in derjenigen Diimme
rung sehen, womit das schwache Licht der Metaphysik das 
Reich der Schatten sichtbar macht. \Vir wollen daher, nach 
der beschwerlichen Vorbereitung welche iiberstanden ist, 
uns auf den gefiihrlichen \Veg wagen. 

Ibant obscuri sola sub nocte per umbras, 
Perque domos Ditis vacuas et inania regna.' 

Virgilius. 
Die tote )faterie, welche den \\'eltraum erfiillet, ist ihrcr 

eigentiimlichen Natur nach im Stande der T1iigheit und der 
Beharrlichkeit in einerlei Zustande, sic hat Solidit:it, .\us
dehnung unci Figur, und ihre Erscheinungen, di~ auf allen 
diesen Grunden beruhen,lassen cine ph ysische Erklarung 
zu, die zugleich mathemntisch ist I und zusammen mecha-

' tl~~t~ung des llerausgc~rs : • Src gtngen tm Dunkeln in ein
samerNacht durrh die Schauen, durch die Oden Behausungen I Into, 
und d1e leeren Reiche.• 

I A 29, JO 
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n isch gcnannt wird. Wenn man._anduer Seits seine Acht
~amkeit auf dicjcnsge Art Wesen richtet, welche den Grund 
des Le bcns in clem \\'eltganzen enthalten, die urn dcs
willen nicht. von dcr Art sein, dafi sic als Bestandteile den 
Klumpen und die Ausdchnung der leblosen ~faterie ver
mehren, noch von ihr nach den Gesetzen der Beriihrung und 
des Stofics leiden, sondern vielmehr durch innere Tiitigkcit 
sich selhst und ubcrdcm den toten Stoff der :-\atur rege 
machen, so ,,jrd man, wo nicht mit der Deutlichkeit einer 
Demonstration, doch wenigstens mit der \'orempfindung 
cines nicht ungcubten \'erstandes, sich von dem Dasein im 
materieller Wesen uberredet linden, deren bcsondere Wir
kungsgesetzc pneuma tisch, und, so ferne die korperliche 
Wesen ~littelursachen ihrer Wirkungen in der matcriellen 
Welt scin, organisch genannt werden. Da diese immate
rielle Wescn sclbsttiitige Prinzipien sind, mithin Substant.cn 
und vor sich bestehendc Naturen, so ist diejenige Folge, auf 
die mun zunitchsl geriit, diese: da.O sic untereinander un
mittclbar vereinigt vielleicht ein grofies Ganze nusmachcn 
mogen, welches man die immateriale I Welt (mundus intel
ligibilis) nennen I knnn. Denn mit welchem Grunde der 
Wahrscheinlichkeit wollte man wohl behaupten, da3 dcr· 
gletchcn \Vesen von einander iihnlicher Naturnur vermittelst 
andercr (korperlichen Dinge) von fremder Beschaflcnhett. 
in GemeinSt·haft steben konnten, indem dicses letzterc noch 
del ratselhafter als das ersle ist? 

Dic,e tmmaterielle \Vel t kann also als ein vor sich bc
stehendc:. Ganze angesehen werden, deren Teilc unterein
ander in wechselseitiger Verkniipfung und Gemeinschaft 
stehen, auch ohne Vermittelung korperlichcr Dinge, so dafi 
die:.e:. letztere \·erhaltnis zuHillig ist und nur einigen zu
kommen dnrf, ja, wo sic auch' angetroffen wird, nicht hin
dert, daB nirht eben die immaterielle Wesen, welche durch 
dtc \'ermittelung der )laterie ineinander wirkcn, aufier die
scm nOl'h in ciner bcsondern und durchgangigen Verbin
dung stehen, und jcderteit untereinander als immatericlle 
We~en wechselseitige Einlliisse ausiiben, so dafi das Verhii.lt-

' A
1

: ummatcriclle•. '.\k.id.·Ausg.: two es auch•. 
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iiuOere Krafte erhalten wird, und, wcnn es glcich ein Prin
cipium des inneren Lebens in der Vegetation cntbiilt, dod1 
keine organische Einrichtung zur auOerlichcn willki.irlichen 
Tatigkeit bedarf. Ich verlange nichts von altern diesen auf 
Beweisegri.inden, denn auOerdem, daO ich sehr wenig zum 
Vorteil von dergleichen Mutma13ungen I wi.irdc zu sagen ha
ben, so habcn sie noch als bestiiubte veraltcte Grillen den 
Spott der :\lode wider sich. Die Alten glaubten niimlich 
drcierlei Art vom Leben annehmen zu knnnen, das pflan
zenartige, das tierische und das vcrni.inftige. Wenn 
sic die drei immateriellc Prinzipicn dcrselben in dcm Men
schen vereinigten, so mochten sie wohl Unrecht haben, wenn 
sie aber solche unter die dreierlci Gattungen der wachscn
den und ihres Glcichen erzeugenden Geschopfe verteiletcn, 
so sagten sic freilich wohl etwas Unerweisliches, aber darum 
noch nicht Ungereimtes, vornehmlich in dem Urteile des
jenigen, der das besondere Leben der von einigen Tieren 
abgetrenneten Teile, die Irritabilitat, diese so wohl erwie
sene, aber auch zugleich so unerkliirlichc Eigenschaft der 
Fasem cines tierischen Korpers und einiger Gewachse, und 
cndlicb die nahe Verwandtschaft der Polypen und anderer 
Zoophyten mit den Gewachsen in Betracht ziehen wollte. 
tlbrigens istiie Berufung auf immaterielk.Pcinzipien eine 
Zuflucht der faulen Philosophic, und darum auch die Er
kliirungsart in diesem Geschmacke nach aller Moglichkeit 
zu vermeiden, I damit diejenigen Gri.inde der Welterschei
nungen, welche auf den Bewegungsgesetzen der bioGeo Ma
terie beruhen, und welche auch einzig und allein der Be
greiflichkeit fiihig sein, in ihrPm ganzen Umfange erkannt 
werdeo. Gleichwohl bin ich i.iberzeugt, daB Stahl, welcher 
die tierische Veriinderungen gcme organisch erklart, oft
mats der Wabrheit niiher sei, als Hofmann, Boerhaave 
u. a.m., welche die immaterielle Kriifte aus dem Zusam
menbange lassen, sich an die mechanische Gri.inde halten, 
und hierin einer mehr philosophischen Methode folgen, die 
wohl bisweilen fcblt, aber mehrmalen zutrifft, und die auch 
allein in der Wissenschaft von ni.itzlicher Anwendung ist, 
wenn anderseits von dem Einflusse der Wesen von unkorper-

1 A 34· 35 
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licher Natur hochstens nur erkannt werden kann, dafi erda 
sei, niemals aber, wie er zugehe und wie weit sich seine 
Wirksamkeit erstrecke. 

So wiirde denn also die immaterielle Welt zuerst aile er
schaffene Intelligenzen, deren einige mit der Materie zu 
einer Person verbunden sein andere aber rucht, in sich be
fassen, iiberdem die empfindende Subjekte in allen Tier
arten, und I endlich alle Prinzipien des Lebens, welche sonst 
noch in der Natur wo sein mogen, ob dieses sich gleich durch 
keine iiufierliche Kennzeichen der willkiirlichen Bewegung 
offenbarete. Aile diese immaterielle Naturen, sage ich, sie 
mogen nun ihre Einfliisse in der Korperwelt ausiiben oder 
nicht, aile vemiinftige Wesen, deren zuHilliger Zustand tie
risch ist, es sci luer auf der Erde oder in andern Himmels
korpern, sie mogen den rohen Zeug der Materie jetzt oder 
kiinftig beleben, oder ehedem belebt haben, wiirden nach 
diesen Begriffen in einer ihrer Natur gemiil3en Gemeinschaft 
stehen, die nicht auf den Bedingungen beruht, wodurch die 
Vcrhaltnis der Korper eingeschrankt ist, und wo die Ent
fernung der Orter oder dcr Zeitalter, welche in der sir.ht
baren Welt die grofie Kluft ausmacht, die alle Gemeinschaft 
auihebt, vcrschwindet. Die menschliche Seele wiirde daher 
schon in dem gegenwiirtigen Leben als verkniipft mit zweien 
Welten zugleich miissen angesehen werden, von welchen sic, 
so ferne sie zu personlicher Einheit mit einem Korper ver
bunden ist, die materielle allein klar empfindet, dagegen als 
E!_in Glied der Geistruv~ die reine I Einftiisse immaterieller 
Naturen empfangt und erteilet, so dafi, so bald jene Verbin 
dung aufgehort hat, die Gemeinschaft, darin sie jederzcit 
mit geistigen Naturen stehet, allein i.ibrig bleibt, und sich 
ihrem BewuOtsein zum klarcn Anschauen eroffnen miiOtc. • 

• \Venn man von dem Himmel als dem Siue der Seligcn redet, so 
setzt die gemeine Vorstellung ihn geme iiber sich, hoch in dem uner
meOlichen Wcltraume. ~fan bedenket aber nicht, daO unsre Erde, aus 
diesen G~enden gesehen, auch aJs einer von den Stemen des Himmels 
erscheine, und daO die Bewohner anderer Welten mit eben so gutem 
Grunde nach uns hin zeigcn kl!nnten, und sagen: sehet da den Wohn· 
platz ewiger Freuden und einen himmlischen Aufenthalt, welcher zu. 
bereitet ist, uns dereinst zu empfangen. Ein wundcrlicher Wnhn nam-
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1 Es wird mir nach gerade beschwerlich, immer die behu~
same Sg_rache der Vernunft zu filhrcn. Warum sollte es mtr 
nicht auch erlaubt sein, im akademischen To~ zu reden, 
der entscheidender ist, und so wOfirOe!L..Yllf~ser als den 

Leser des Nachdenkens uberhebt, welches tiber lang oder 
kurz beidc nur iU eincr verdrieOiichen Unentschlosscnhcit 
fi.ihren muO. Es ist dcmnach so gut als demonstriert, oder, 
es konnte leichtlich bewiescn werden, wenn man weitlii.uftig 
sein wollte, oder noch besser, es wird ktinftig, ich weiO nicht 
wo oder wenn, noch bewiesen werden: daO die menschliche 
Seele auch in diesem Leben in einer unaufloslich verk:ni.ipf
ten Gemeinschaft mit allen immateriellen Naturen der Gei
sterwelt stehe, dafi sie wechselweise in diesc wirke und von 
ihnen Eindri.icke empfange, deren sie sicb aber als Mensch 
nicht bewuOt ist, so lange alles wohl steht. Anderersei~ ist 
es auch wahrscheinlich, daO die geistige Naturen unmtttel
bar keine sinnliche Empfindung von der Korperwelt mit 
BewuOtsein haben konnen, wei! sie mit keinem Tcil derMa
terie zu einer Person verbunden sein, urn sich vermittelst 
desselben ihres Orts in dem mnteriellen Weltganzen, I und 
durch ki.instliche Organen der Verhiiltrus der ausgedehntcn 
Wesen, gegen sich und gegen einander bewuOt zu werden, 
daO sie aber wohl in die Seclcn der Menschen als Wescn von 
eincrlei Natur einfl.iefien konncn, und auch wirklich jeder
zeit mit ihr 1 in wechselseitiger Gemeinschaft stehen, doch 
so, daO in der Mitteilung dcr Vorstellungen dicjeruge, welc~e 
die Seele als ein von der Korpcrwclt abhlingendes Wesen m 

lich macht, daO der hohe Flug, den die Ilo!Tnung nimmt, immer mit 
dem BenifTe des S~eigens verbunden 1st, onne zu Deaeliken,oaB, so 
hoch man aicii gesuegenlsf,"man doch wieder sinken musse, urn allen
falls in einer andern Welt festen FuO zu fassen. Nach den angefiihrten 
Begriffen aber wurde der Himmel cigentlich die Ceisterwelt sein, oder, 
wcnn man will, dcr selige Teil dcrselben, uod diese wiirde man weder 
uber sich noch unter sich zu suchen haben, wei I ein solches immaterielle 
Ganze nicht nach den Entfemungen oder Nahciten gegen korperliche 
Dingc, sondcrn in gcistigen Verkniipfungen seiner Teile untereinander 
vorgestellt werden muD, wenigstens die Glied~r derselben sich nur nach 
solchen Verllaltnissen ihrer selhst bewu6t sem. 

1 Akad.-Ausg.: •mit ihnen+. 
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mutsart ein geheimer Zug verspiirt wi ~~. was 
man vor-si~h sei6St' al:s_gu t oder wali r erkennt, mit dem 
'UrtetJ anderer zu verglcichen,...u.mj)eide cinstimmig zu ma
Che.n, lmgleicfien eine Jede menschliche SccTe auf a em Er
kenntniswege gleichsam anzuhalten, wenn sie einen andern 
FuBsteig zu gehen scheint, als den wir eingeschlagen haben, 
welches alles vielleicht eine empfundene Abhiingigkeit un-
serer ei~enen Urteile vom allge~in•n ~schlichen / 

--vel-stande ist, und ein Mittel wird, dem Ganzen denken-
dcr W~en eine Art von Vernunfteinheit zu versrjj;lt;;n. ' 
- Ich Ubergehe aber diese sonst nicht unerhebliche Betrach
tung, und halte mich vor itzt an cine andere, welche ein
leuchtender und betriicbtlicher ist, so vie! es unsere Absicht 
betriflt. Wenn wir iiufiere Dinge auf unsere Bediirfnis be
ziehen, so konnen wir dieses nicht tun, ohne uns zugleich 
durch eine gewisse Empfindung gebunden und eingeschriinkt 
zu ((lhlen, die uns merken liillt, daB in uns gleichsam ein 
fremder Wille wirksam sei, und unser cigen Belieben die Be
dingung von ii.uBerer I Beistimmung notig habe. Eine ge
heime Macht notiget uns, unsere Absicht zugleicb auf ande-
rer Wohl oder nach fremd~r Willkiir zu richten, ob dieses 
gleich ofters uogern geschieht, und der eigenniitzigeo Nei
gung stark widerstreitet, und der Punkt, wohin die Ricb
tungslinieo unserer Triebe zusammenlaufen, ist also nicht 
bloB in uns, soodern es sind noch Kriifte, die uns bewegen, 
in dem Wollen anderer auBer uns. Daher entspringen die 
sittlichen Antriebe, die uns oft wider den Dank des Eigen
nutzes fortreillen, das starke Gesetz der Schuldigkeit uod 
das schwii.chere der Giitigkeit, deren jede uns manche Auf
opferung abdringt, und ob gleich beide dann und wann 
durch eigenoiitzige Neiguogen iiberwogen werden, doch oir
gend in der menschlichen Natur ermangeln, ihre Wirklich
keit zu ii.uBern. Dadurch sehen wir uns in den geheimsten 
Beweggriinden abhiingig von der Regel des nllgemei
nen Willens, und es cntspringt daraus in der Welt alter 
denkenden Naturen eine moraliscbe Einheit und syste
matische Verfassung nach bloB geistigen Gesetzen. Will man 
diese in uns empfundene Notigung onseres Willens zur Ein-
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stimmung mit Idem allgemeinen Willen das sittliche Ge
Iuhl nennen, so redet man davon nur als von einer Erschei
nung dessen, was in uns wirklich vorgeht, ohne die Ursachen 
derselben auszurnachen. So nannte Newton das sichere 
Gesetz der Bestrebungen aller .Materie, sich einander zu 
nahem, die Gra vi tat ion derselben, indem er seine mathe
matische Demonstrationen nicht in eine verdriel31iche Teil
nehmung an philosophischen Streitigkeiten verflechten 
wollte, die sich tiber die Ursache derselben eraugnen konn
ten. Gleichwohl trug er kein Bedenken, diese Gravitation 
als eine wahre Wirkung einer allgemeinen Tatigkeit der l\fa
terie ineinander zu behandeln, und gab ihr daher auch den 
Namen der Anziehung. Sollte es nicht moglich sein, die 
Erscheinung derSittliCllen Antriebe in den denkenden Na
turen, wie solclieSich auf einander wechselsweise beziehen, 
gleichfalls als die Fol~ eincr wahrhaftig ili~en Kraft,. da
durch geistige Naturen ineinande.r eiiilfieifen,.. vorzust~llen, 
so daB das sittliche Geffihl diese em pf u ndene Abha ng ig
kei t des Privatwillens vom allgemeinen Willen ware, u nd 
eine Folge der natllrlichen und allgemeinen Wechselwirkung, 
dadurch die immatclrielle Welt ihre sittliche Einheiterlangt, 
indem sie sich nach den Gesetzen dieses ihr eigenen Zusam
menhanges zu einem System von geistiger Vollkommenheit 
bildet? Wenn man diesen Gedanken so vie! Scheinbarkeit 
zugesteht als erforderlich ist, um die Mil he zu verdienen, sic 
an ihren Folgen zu messen, so wird man vielleicht durch den 
Reiz derselben unvermerkt in einige Parteilichkeit gegen sie 
verflochten werden. Denn es scheinen in diesem Faile die 
Unregelmii13igkeiten mehrenteils zu verschwinden, die son
sten bei dem Widerspruch der moralischen und physischen 
Verhaltnisse der Menschen hier auf der Erde so befremdlich 
in die Augen fallen. Aile Moralitat der Handlungen kann 
nach der Ordnung der Natur niemals ihre vollsUindige Wir
kung in dem leiblichen Leben des Menschen haben, wohl 
aber in der Geisterwelt oach pneumatischen Gesctzen. Die 
wahre Absichten, die geheime Beweggrilnde vieler aus Ohn
macht fruchtlosen Bestrebungen, der Sieg tiber sich selbst, 
oder auch bisweileo die verborgene Tilcke bei scheinbarlich 
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t u r. Dieser Jetztere Umstand ist von besonderer Erheblich
keit. Denn in einer Vermutung nach bloBen Grunden der 
Vemunft ist es eine groBe Schwierigkeit, wenn man, urn den 
Obelstand zu heben, der aus der unvoUendeten I Harmonie 
zwischen der Moralitiit und ihren Folgen in dieser Welt ent
springt, zu einem auBerordentlichen gottlichen Willen seine 
Zuftuchl nehmen muB; weiJ,so wahrscheinlichauch das Urteil 
uber denselben nach unseren Begriffen von der gottlichen 
Weisheit sein mag, immer ein starker Verdacht iibrig bleibt, 
daB die schwache Begriffe unseres Verstandes vielleicht auf 
den Hochsten sehr verkehrt ubertragen worden, da des 
Menschcn Obliegenheit nur ist, von dem gottJichen Willen 
zu urteilen nus der WohJgereimtheit, die er wirkJich in der 
Welt wahmimmt, oder welche er nach der Regel der AnaJo
gie, gemaB der Naturordnung, darin vermuten kann, nicht 
aber nach dem Entwurfe seiner eigenen Weisheit, den er zu
gleich dem gottlichen Willen zur Vorschrift macht, befugt 
ist, neue und willkUrliche Anordnungen in der gegenwiirti
gen oder kunftigen Welt zu ersinnen. 

• •• 
Wir lenken nunmchr unsere Betrachtung wiederum in 

den vorigen Weg ein, und niihern uns dem Ziele, weJches wir 
uns vorgeseut hatten. \Venn es sich mit der Geisterwelt und 
dem Anteile, den unsere Seele an ihr hat, so verhiilt, I wie 
der Abrill, den wir erteilten, ihn vorsteUt: so scheinet fast 
nichts befremdlicher zu sein, aJs daB die Geistergemein
schaft nicht eine ganz allgemeine und gewohnJiche Sache 
ist, und das AuBerordentliche betrifft fast mehr die Selten
heit dcr Erscheinungen, als die Moglichkeit derselben. Diese 
Schwierigkeit JaBt sich indessen ziemJich gut heben, und ist 
zum Teil auch schon gehoben worden. Denn die Vorstellung, 
die die Seele des Menschen von sich selbst als einem Geiste 
durch ein immaterielles Anschauen hat, indem sie sich in 
Verhiiltnis gegen Wesen von 1i.hnJicher Natur betrachtet.List 
von derjenigen ganz verschieden, da ihr BewuBtsein..sicb 
seJbst als einen Mensche n vorsteUs durch ein Bild, das 
seinen Ursprung nus dem Eindrucke korperlicher Organen 
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hat, und welches in Verhaltnis gegen keine andere als mate
rielle Dinge vorgestellt wird. Es ist dernnach zwar einerlei 
Subjekt, was der ~htbaren und unsiChtbaren Welt zu
gleich lils em Glied anJ_ehort, aber nicht eben dieselbe Per
son. weil die Vorstellungen der einen, ihrer verschiedenen 
BeScJlalfenheit wegen, keine begleitende Ideen von denen 
der andem Welt sind, und daher, was ich als I Geist denke, 
von mir als Mensch nicht erinrmt :a0a~ umg_ekehrt, 
mean Zustan'(fi;is cines ?lienschen in . Oiste.llung meiner 
~elbst iiiS cines GeiStes gar ni_fht bjnein komrnt. Ubrigens 
mogen dieVOrstellungei}Von der Geisterwelt so klar und 
anschauend scin wie man will, • so istdieses I docb nicht hin
liinglich, um mich deren als Mensch bewuBt zu werden; wie 
denn so gar die VorsteUung seiner selbst (d. i. der Seele) als 

• Man kann dieses durch eine gewisse Art von zwiefac:her Pe~nlic:h
keit, die der Seelc $tl~t in Ansehung di~Zu"kommt, erUu
~tsse 1'Jiil050pmlf gbUbeJr,m:l'IOline den mlndesten besorg
lichen Einspruch auf den Zustand des festen Schlales berufen zu k6n
nen, wenn sie die Wirklichkeit dunkeler Vorstellungen beweisen wollen, 
da aich doch nichts weiter hicvon mit Sicberheit sagen l.lllt, als dall wir 
uns im Wa~hen keiner von deneojenigen erinnem, die wir irn festen 
Schlale etwa mochten gehabt haben, uod daraus nur 50 viel folgt, daB 
aie beim Erwachen nic:ht klar vorgestellt worden, nicht aber, dall ~ie 
auch damals als wir schliefen dunkel waren. lch vermute vielmehr, daB 
di~lbe kl.uer und ausgebreiteter sein m!igen, als selbst die kl.1resten 
im Wachen; weil dieses bei der v6lligen Rube auJlerer Sinne von einern 
50 L&ti~en W~n aJs die Seele ist, zu erwarten ist, wiewohl, da der 
Klltper des \~n!!Chen zu der Zeit oic:ht mit empfunden in, beim E r
wachen die begle1tende Idee desselben ennangelt, welche den vongen 
Zustand der Gedanken, als zu eben derselben Perwn gehorig, zum Be
wuBtMin verhdfen kunnte. Die Randlungen einiger Schlafwanderer, 
welc:he bislweilen in solc:hem Zustande mehr Verstand als sonsten ui
gen, ob sie gleich nichts davon beim Erwachen erinnem, bestatigt ' die 
Mi!glichkeit dessen, was ic:h vom festen Schlafe vennute. Die Traume 
dagegen, das U.t, die Vontelluogen des Schlafenden, deren er sich beim 
Erwachen erinnert, gehoren nic:ht bieber. Dmn alsdenn schuft der 
Mensch nicht vollig; er empfindet in einem ge";ssen Grade klar und 
webt $tine Geisteshandlungen in die Eindriicke der aulleren Sinne. Da
her er sich ihrer zum Teil nachhero erinnert, aber auc:h an ihnen Iauter 
wilde und abgeschmackte Chimaren antrifft, wie sie es denn notwend•g 
$tin mussen, da in 1hnen Jdeen der Phaowie und die der aulleren 
Empfindung untereinander ge,.'Orfen wird '. 

• Akad.-Ausg.: tbestatigent.- ' Akad.-Ausg.: •geworfen werdeo •. 
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cines Geistes wohl durch Schliisse erworben wird, bei keinem 
Menschen aber ein anschauender und Erfahru~begriff ist. 

D!ese Ungtcichartlgl<eit der geistigen Vorstellungen und 
derer, die zum leiblichen Leben des ~{enschen gehOrcn, darf 
indessen nicht als cine so grolle Uindernis angesehen wer
den, dall sie aile Moglichkeit aufilehe, sich bisweilen der 
Einfliisse von Seiten der Geisterwelt so gar in diesem Leben 
bewullt zu werden. Denn sic konnen in das I personliche Be· 
wuCtsein des Menschen zwar nicht unmittelbar, aber doch 
so ubergehen, daC sie nnch dem Gesetz der vergesellschnf· 
tcten Begrifie dicjenige Bildcr rcge machen, die mit ihncn 
verwandt sein, und nnalogische Vorstcllungen unserer Sinne 
erwecken, die wohl nicht der geistige Begriff selber, abcr 
doch deren Symbolen sind. Denn es ist doch immer eben 
dieselbe Substanz, die zu dieser Welt so wohl als zu dcr 
andern wie ein Glied gehOret, und beiderlei Art von Vor· 
stellungen gehoren zu dernselben Subjekte und sind mit ein 
ander verknlipft. Die Moglichkeit hicvon konnen wir einigcr 
maCen dadurch faClich machen, wcnn wir betrachten, wic 
unserc hOhere Vernunftbegrif{e, welche sich den geistigcn 
ziemlich niihern, gewohnlicher mallen gleichsarn ein ko!PCr· 
lich Kleid annehmen"- um sich in Klarhcit zu setzen. Daher 
die mornlische Eigenschaften der Gottheit i:i'iiter den Vor· 
stellungen des Zorns, der Eifcrsucht, der Barmherzigkeit, dcr 
Rache, u. d. g. vorgesteUt werdcn; daher personifizieren 
Dichter die Tugenden, Laster oder andere Eigenschnften 
der Natur, doch so, da13 die wahrc Idee des Verstandes hin· 
durchscheinet; so stellt der Geometrn die Zeit I durch cine 
Linie vor, obgleich Raum und Zeit nur cine Vbereinkunft in 
Verhliltnissen haben und also wohl dcr Analoj)_ie nach, nic
mnls aber der Qualitat nach mit einander ubereintreflen: 
daher nimmt die Vorstellung der gottlichcn Ewigkeit selbst 
bei Philosophen den Schein einer unendlichen Zeit an, so 
sehr wie man sich auch hutet, beidc zu vcrmcngcn; und cine 
groCe Ursache, weswegen die Mathematiker gemeiniglich 
abgeneigt sein, die Leibniziscbe Monaden einzurii.umen, ist 
wohl diese, daC sie nicht umhin konnen, sich an ihnen kleine 
Kliimpchen vorzustellen. Daher ist cs nicht unwahrschcin· 
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lich, ~all~ist~ Erru2findungen in das Bewu!lt.sein ilber
_gehcn konn~n1 wenn sie Phnntasci.en erregcn~ die mit ihnen 
vcrwandt sein. Aufalese Art wiirden ldeen, die durc:h einen 
geistigen Einfl~J3 mitgeteilt sind, sich in die Zeichen der· 

)enlgen Sprache e.inkleiden, die der ~1ensch sonstenim 
Gebrauch hat, die empfundene Gegenwart e.ines Geist.e.s.in 
das Bild einer mensch lichen Figu r, Ordnungund Schon· 
heit der immaterieUen Welt in Phantasien, die unsere Sinne 
sonst im Leben vergni.lgen, u.s.w. 

I Diese Art der Erscheinungen kann gleichwohl nicht et· 
was Gemeines und Gcwohnliches sein, sondcrn sich nur bei 
Personen eraugnen, dercn Organen* eine ungewohnlich gro· 
Ce Reizbarkeit haben, die Bilder der Phantasie dem innern 
Zustande der Scele gemiiC durch harmonische Bewegung 
mehr zu verstiirken, als gewolmlicher Weise bei gesunden 
~lenschen geschieht und auch geschehen soli. Solche selt
same Personen wtirden in gewissen Augenblicken mit der 
Apparcnz mancher Gcgen.stiinde als auCer ihnen angefoch
tcn sein, welche sic vor cine Gegenwart von gcistigen Na
turen hal ten wi.irden, die auf ihre korperliche Sinne fiele, ob 
glcich hiebei our ein Blendwerk der Einbildung vorgeht, 
doch so, dall die Ursache davon ein wahrhafter geistiger 
EinftuC ist, der nicht unmittelbar empfunden werden kann, 
sondern sich nur durch verwandte Bilder der Phan ltasie, 
welche den Schein der Empfindungen annehrnen, zum Be· 
wuCtsein. 1 offenbaret. 

Die ErziehungsbegrifJe, oder auch mancherlei sonst ein· 
geschlichene Wahn, wiirden hiebei ihre Rolle spielen, wo 
Verblendung mit Wahrheit untermengt wird, und eine wirk· 
ltche geistige Empfindung zwar zum Grunde liegt, die doch 
io Schattenbilder der sinnlichen Dinge umgeschaffen wor· 
den. Man wird aber auch zugeben, daC die Eigenschaft, auf 
solchc Weise die Eindrucke der Geisterwelt in dicsem Leben 

• lch verstehe hierunter nic:ht die Organen der aulleren Empfin· 
dunR, sondcm das Sensorium der Seele, wie man cs nennt, d. i. den· 
jemgen Teil des Gebimes, dessen Bewegung die ma.ncherlei Bilder und 
Vontdlungen der denkenden Stele zu begleiten pHegt, wie die Pbilo
sophen davor halten. 

1 Cas..irer erw-~: •annebrneo, dem Bewu1ltsdnt. 
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physiscbe Hypothesen haben eine so ungemeine Biegsam
keit an sicb, dafi man sehr ungeschickt sein mOJlte, wenn 
man die gegenwiirtige nicbt einer jeden Erziihlung beque
men konnte, so gar ehe man ihre Wahrhaftigkeit untersucht 
hat, welches in vielen Fiillen unmoglich und in noch mehre
ren sehr unhollich ist. 

Wenn indessen die Vorteile und Nachteile in einander ge
rechnet werden, die demjenigen erwachseo konnen, der nicht 
allein vor die sichtbare Welt, soodem auch vor die unsicht
bare in gewissem Grade organisiert ist (wofem es jemals 
einen solcheo gegeben hat), so scheint ein Geschent!on die
ser Art demjenigen gleich zu sein, womit .j.uAo Tire
sias beehrte, die ibn zuvor blind I rnachte, damit sie ibm 
die Gabe zu weissagen erteilen konnte. Denn, nach den 
obigen Sii.tzen zu urteilen, kann die anscbauende Kenntnis 
der an dun Welt allhier nurerlan,gt werdeJ1 indem man .-'<., _,k 

etwas von Oe'mjeni&en..Yerstande..einbii.l3ty welchen.man vor 
die gegenwiirtige noti& hat. Ich weiB auch nicht, ob 
selbst gewisse Philosophen giinzlich von dieser harten Be-
dingung frei sein sollten, welche so fleillig und vertieft ihre 
metaphysische Glaser nach jenen entlegenen Gegenden hin-
richten und Wunderdinge von daher zu erziihlen wissen, 
zum wenigsten miBgonne ich ihnen keine von ihren Ent
deckungen; our besorge ich: daD ihnenirgend ein Mann von 
gutem Verstande und wenig Feinigkeit eben dasselbe durfte 
zu verstehen geben, was dem Tycho de Bra he sein Kut-
scher antwortete, als jener meinte, zur Nachtzeit nach den 
Stemen den ki.irzesten Weg fahren zu konnen: Gut e r 
Herr, auf den Himmel m~r euch wo~ // 
steben, .61er aber au£ der Erde seid ihr ein Narr. ~ 

....... - -
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Aristoteles sngt irgendwo: \Venn wir wachcn, so 
haben wir cine gemeioschaftlichc Welt, triiumen 
wir aber, so hat cin jcder seine eigne. Mich dilnkt, 
man sollte wohl den lctzteren Satz umkchrcn und sagen kon
nen: wenn von verschiedenen Mensch en ein jcglicher seine ci
gene Welt hat,so ist zu vermuten,dafisic triiumcn.Auf diesen 
Fufi, wenn wir die Luftbaumcister dcr mancherlei Ge
dnnkenwelten betrachten, deren jeglichcr die seinige mit 
Ausschlie.Gung anderer ruhig bewohnt, denjenigen etwa, 
welcher die Ordnung der Dinge, so wie sic von \Vo Iff en aus 
wenig Bauzeug der Erfahrung aber mehr rrschlichenen Be
griff en gezimmert, oder die, so von Crus ius durch die ma
gische Kraft ciniger Sprilche vom D c n k I i c h c n und U n
d c n k I ic hen a us nichts hervorgebracht worden, bewoh
nen ',so wcrden wir uns bei dem Widerspruche ihrer Visio
nen gedulden, bis diese Herren ausgetriiumet haben. Denn 
wcnn sie einmal, so Gott will, voUig wachen, d. i. zu einem 
Blicke, der die Einstimmuog mit anderem Menscheover
stande nicht ausschlicfit, die Augen auftun werden, so wird 
niemand von ihnen etwas sehen, was nicht jedem andern 
gleichfalls bei dem Lichte ihrer Beweistiimer augenschein
lich und gewifi crschcinen sollte, und die Philosophen wcr
dcn zu dcrselbigen Zeit cine gemeinst.haftliche Welt bewoh
ncn, dergleichcn die Grofienlehrcr schon langst inne gehabt 
hnben, welche \\ ichtige Begebenheit nicht lange mehr an
stehen kann, wofcrne gcwissen Zeichen und \'orbedeutun~cn 
zu trauen ist, die scit einiger Zeit i.iber dem Ilorizonte der 
Wissenschaften erschicnen sind. 

In gewisser \'<rwandtschaft mit den Triiumern der 
~nu ll.Ll..stehen die Tniumer der Em pfi naung, und un· 
ter dieselbe werdcn gemeinighc.h ditjcnige, so bisweilen mit 

'Akad.·Aul>g.: tbt>~.ohntt. 
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auBerlich fortgezogen, und das scha.llende Objekt in den 
Punkt ihres ZusammenstoBes versetzt. Eben dassel be kann, 
wie mich dunkt, auch von den ubrigen drei Sinner:Lgesagt 
werden, welche sich darin von cle.m-Gesichte und dem G~ 

M!:_untersclieiden, QaJl der Geg.enstand der EJTll2.findung 
mit :.;nh Orga~ in unmittelbarer ~eruhrung_rteh~t, und 
die c tungs en des smnllchen Reizes daber in rliesen 
Organen selbst ihren Punkt der Vereinigung haben. 

Urn dieses auf die Bilder der Einbildung anzuwenden, so 
erlaube man mir, dasjenige, was Cartesius annahm und die 
mehresten Philosophen nach ihm billigten, zum Grunde zu 
legen: namlich, daB aile Vorstellungen dcr Einbildungskraft 
zugleich mit gewissen Bewcgungen in dem Nervengewebe 
oder Nervengeiste des Gehimes bejgleitet sind, welche man 
ideas materiales nennt, d. i. vielleicht mit iter Erschutte
rung oder Bebung des feinen Elements, welches von ihnen 
abgesondert wird, und die derjenigen Bewegung iihnlich ist, 
welche der sinnliche Eindruck machen konnte, wovon er die 
Kopie ist. Nun verlange ich aber, mir einzuraumen: daB der 
vornehmste Unterscheid der Nervenbewegung in den Phan
tasien von der in der Empfindung darin bestche, daD die 
Richtungslinien der Bewegung bei jenem ' sich innerbalb 
dem Gehirne, bei diescm ' abcr auBerhalb schneiden; daher, 
weil der focus imaginarius, darin das Objekt vorgestcUt 
wird, bei den kJaren Empfindungen des Wachens auGer mir, 
der von den Phantasien aber, die ich zu der Zeit etwa babe, 
in mir gesetzt wird, ich, so lange ich wache, nicht fehJen 
kann, die Einbildungen als meine eigene Hirngespinste von 
dem Eindruck der Sinne zu unterscheiden. 

Wenn man dieses einraumt, so dunkt mich, daD ich uber 
diejenige Art von Storung des Gemuts, die man den Wahn
sinn und im hohern Grade die VerrGckung nennt, etwas Bc
greifliches zur Ursache anflihren konne. Das EilgentGmliche 
dieser Krankheit bestehet darin: daD der verworrene 
Mensch bloBe Gegenstande seiner Ein bildung auDer sich ver
setzt, und als wirklich vor ihm gegenwartige Dlnge ansieht. 
Nun babe ich gesagt: daB nach der gewohnlichen Ordnung 

' Akad.·Ausg.: • bei jeneu. - • Akad.·Ausg.: • bei diesert. 
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Einwiirfen 1 desselben einigen Beifall einzuriiumen, dennoch 
den Begriff vorziehen wird, welcher mehr Gemiichlichkeit 
und Kiirze im Entscbeiden bei sich fi.ihret, und sich einen 
allgemeineren Beifall versprechen kann. Denn auGer dem, 
da13 es einer verniinftigen Denkungsart gemiifier zu sein 
scheint, die Griinde der Erkliirung aus dem Stoffe herzu
nebmen, den die Erfahrung uns darbietet, aJs sich in 
schwindlichten Be_griffen..einer ha.lb dichtenden halb schlie-

- nenden Vernunft zu verlieren, so iiu13ert sich noch dazu auf 
ateser Seite ermger Anla13 zum Gespotte, welches, es mag 
nun gegriindet sein oder nicht, ein kriiftigeres Mittel ist als 
irgend ein anderes, eitele Nachforscbungen zuriickzuhalten. 
Denn auf eine ernsthafte Art tiber die Himgespenster der 
Phantasten Auslegungen machen zu wollen, gibt schon eine 
schlimme Vermutung, und die Philosophic setzt sich inVer
dacht, welche sich in so schlechter Gesellschaft betreffen 
Hi.Gt. Zwar babe ich oben den Wahnsinn in dergleichen Er
scheinung nicht bestritten, vielmehr ihn, zwar nicht I als die 
Ursacbe einer eingebildeten Geistergemeinscbaft, doch als 
eine natiirliche Folge derselben damit verkniipfet; allein 
w~or eine _Iorheit_gibt es ~och~ die nicht mit.e.inet.bode.n
losen Weltweisheit konnte in_ E~timmll_nA gebracbt wer
~Daher verdenke ich es dem Leser keinesweges, wenn 
er, anstatt die Geisterseher vor Halbbiirger der andern Welt 
anzusehen, sie kurz und gut als Kandidaten des Hospitals 
abfertigt, und sich dadurch alles weiteren Nachforschens 
iiberhebt. Wenn nun aber alles auf solcben Fu13 genommen 
wird, so muG auch die Art, dergleichen Adepten des Geister
reichs zu behandeln, von derjenigen nach den obigen Be
griffeo sehr verschieden sein, und da man es sonst notig 
fand, bisweilen einige derselben zu b rennen, so wird es itzt 
gnug sein, sie our zu purgieren. Auch ware es bei dieser 
Lage der Sachen eben nicht notig gewesen, so weit auszu
holen und in dem fieberhaften Gehirne betrogener Schwar
mer durch Hiilfe der Metaphysik Geheimnisse aufzusucben. 
Der scharfsichtige Hudibras hatte uns allein das Riitsel 
auflosen konnen, denn nach seiner Meinung: wenn ein 

1 Akad.-Ausg.: • Entwiirlen •. 
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hypochondrischcr Wind in den Ein lgeweiden to

bet, so kommt es darauf an, welche Richtung er 

nimmt, geht cr abwii.rts, so wird daraus ein F-, 

steigt er aber aufwiirts, so ist es cine Erscheinung 

oder cine heilige Eingebung. 

VlllRTES HAUPTSTOCK 

TllBORBTlSCHER SCHLUSS AUS DE~ GESAMT&N 

BETRACHTUNGBN DES BRSTB:-1 TE[LS 

Die Truglichkcit einer Wa.age, die nach burgerlichen Ge

setzen ein MaG der Handlung sein soil, wird entdeckt, wenn 

man Ware und Gewichte ihre Schalen vcrtauschen liiBt, und 

die Parteilichkeit der Verstandeswaage offenbaretsich durch 

eben denselben Kunstgrifi, ohnc welchcn man auch in philo

sophischen Urteilen nimmermehr cin cinstimmiges Fazit 

aus den verglicheneo Abwiegungeo herausbekommen kann. 

Ich hnbe meine Seele von Vorurteilen gcr~, ich habe 

eme JCOC lilinoe Erge6enhCit. vert•lgt, we c e sich jemnls 

einschlich, urn manchem eingebildeten Wissen in mir Ein

gang zu verschaffen. Jetzo ist mir nichts angelegeo, oichts 

ehrwurdig, als was durch I den Weg der Aufrichtigkeit in 

einem ruhigen unci vor aile Grtinde zugiinglichcm Gemute 

Platz nimmt; es mag mein voriges Urteil bestiitigen oder 

aufheben, mich bestimmen oder unentschieden lassen. \Vo 

ich etwas antreffe, clas mich belehrt, da eigne ich es mir zu. 

Das Urt.eil desjenigen, der meine Grunde widerlegt, ist mein 

Urteil, nachdem ich es vorerst gegen die Schale der Selbst

liebe und nachher in derselben gegen meine vermeintliche 

Grunde abgewogen und in ihm einen groBeren Gehalt ge

fuoden babe. Sonst betrachtete ich den allgemeincn 

menschlichcn Verstand bloB aus dem Standpunkte des mei

nigen: $tz~e ich mich in die Stelle einer fremden uru.l 
iiuBeren Vernunft., unci beobachte meine Urteile samt ihren 

geheimsten Anlii.ssen aus dcm Gesichtspunkte anderer. Die 

Vergleichung beider Beobachtungen gibt zwar starke Paral

laxen, aber sie ist auch das cinzige Mittel, den optischen Be

trug zu vcrhutcn, und die Begriffe an die wahrc Stellen zu 
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den, die vomehmste Ursache zu sein, und selbst die erstc 
Tiiuschungen von vermeinten Erscheinungen abgeschiede
ner Menschen sind vermutlich aus der schmeichelhaftcn 
Hoffnung entsprungen, daB man nocb auf irgend cine Art 
nach dem Tode Ubrig sci, da denn bei I niichtlichen Schatten 
oftmals der Wabn die Sinne betrog, und aus zweideutigen 
Gestalten Blendwerke schuf, die der vorhergehenden Mei
nung gerniill waren, woraus denn endlicb die Philosophcn 
AnlaG nahrnen, die Vemunftidee von Geistem auszudenkcn 
und sie in Lehrverfassung zu bringen. Man sieht es auch 
wohl rneinern anrnaGiichen Lehrbegrifi von der Geisterge
meinschaft an, daB cr eben diesel be Rich tung nehrne, in den 
die gerneine Neigung einschliigt. Denn die Siitze vereinbaren 
sich sehr rnerklich nur dahin, urn einen Begriff zu geben.~,. wie 
der Geist des Menschen aus dieser Welt herausgW, • d? 
~om "Zustande nach dern I Od~WlC er aber hi n e in k 0 m rn e' 
Cf.I:Vonoer Ze4gllng und FO?tPlliiiiiung, avon erw ne 
ich nichts; ja so gar nicbt einmal, wie er in dieser Welt 
gegenwii.rtig sci, d. i;.ll'ie e.i.ne. immaterielle._.Natur..in 
einem Korper und durch dense I ben wirksam sein konne; 
'8.lles urn einer sehr gilltigen Ursache willen, welche diese ist, 
daB ich hievon insgesamt nichts verstehe, und folglich rnich 
wohl hii.tte bescheiden konnen, eben so unwissend in An
sehung des kunitigen Zustandes zu sein, wofem nicht die 
Parteilichkeit einer Lieblingsrneinung denen Grunden die 
sich darbotcn, so scbwach sic auch scin rnochtcn, zur Ernp
fehlung gedienet hiitte. 

Eben diesclbe Unwissenheit macht auch, daB ich mich 
nicht unterstehe, so gii.nzlich aile Wahrheit an den rnanchcr
lci Geistererziihlungen abzuleugnen, doch mit dern gewohn-

• Das Sinnbild der alten Agypter vor die Seele war ein Papillon, 
und die griKhische Benennung bedeutete eben dasselbe. Man siehet 
Ieicht, dall die Hoffnung, welche aus dem Tode nur eine Verwandlung 
macht, eine aolche Idee samt ihren Zeichen veranla!lt habe. Indtssen 
hebt dieses keinesweges das Zutrauen :r:u der Richtigkeit der hieraus cnt· 
sprungenen Begriffe. Unsere innere Empfindung und die damuf ge
gnindete Urteile des Vernunftahnlichen fiihren, so lange sie unver· 
derbt sind, eben dahin, wo die Vemunft hin leiten wiirde, wenn aie 
erleuchteter und auseebreiteter w.1re. 
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Erfahrun& noch auf Schlussen, sondem auf einer Erdich
tung beruhe, zu denen' eine von..allea Hiillsmi.ttela ent
blo.Gte Vemunftillle Zufiucht nimmt. Auf diesen Full kann 
die Pneumatologie aer Menscbe~in Lehrbegriff ihrer not
wendigen Unwissenbeit, in Absicbt auf eine vermutete Art 
Wesen genannt werden, und als ein solchcr der Aufgabe 
leichtlich adiiquat sein. 

I Nunmehro lege ich die ganze Materie von Geistern, ein 
weitliiuftig Stuck der Metaphysik, als abgemacht und voll
endet bei Seite. Sie geht mich kunftig nichts mehr an. In
dem ich den Plan meiner Nachforschung auf diese Art bes
ser zusammenziehe, und mich einiger giinzlich vergeblichen 
Untersuchungen entschlage, so hoffe ich meine geringe Ver
standesfiihigkeit auf die i.ibrige Gegenstiinde vorteilhafter 
anlegen zu konnen. Es ist mehrenteils umsonst, das kleine 
Ma.G seiner Kraft auf aile windichte Entwi.irfe ausdehnen zu 
wollen. Daher gebeut die Klugheit, sowohl in diesem als in 

( 
andern Fiillen, den Zuschnitt der Entwi.irfe den Kriiften an
gemessen zu machen, und, wenn man das Grolle nicht fi.ig

' lich erreichen kann, sich auf das Mittelmiillige einzuschrii~-
ken. 

'Akad.·Ausg.: •zu deu. 
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ab, da13 er die verlangte Kundschaft eingezogen habe, daJ3 
in einem Schrank, den er anzeigte und der ihrer Meinung 
nach vollig ausgeriiumt war, sich noch ein verborgenes Fach 
befinde, welches die erforderliche Quittungen enthielte. Man 
suchte sofort seiner Beschreibung zufolge und !and nebst 
der geheimen holliindischen Correspondence die Quittungen, 
wodurch aile gemachte Ansprilche vollig getilgt wurden. 

I Die dritte Geschichte ist von der Art, daB sich sehr 
Ieicht ein vollstiindiger Beweis ihrer Richtigkeit oder Un
richtigkeit muB geben lassen. Es war, wo ich recht berichtet 
bin, gegen das Ende des 1759ten Jahres, als Herr Schweden
berg, aus England kornmend, an einem Nachmittage zu 
Go ten burg nns Land trat. Er wurde denselben Abend zu 
einer Gesellschnft bei eincm dortigen Kaufmann gezogen, 
und gab ihr nnch cinigem Aufenthalt mit allen Zeichen der 
Bestlirzung die Nnchricht, daB eben itzt in Stockholm im 
Siidcrmalm eine erschreckliche Feuersbrunst wiite. Nach 
Verlauf einiger Stunden, binnen welchen er sich dann und 
wann entferntc, berichtetc cr der Gesellschaft, daB das Feuer 
gehemmet sci, imgleichen wie weit es urn sich gegriffen habe. 
Eben dense! ben Abend verbreitete sich schon diese wunder
liche Nachricht, und war den andern Morgen in der ganzen 
Stadt herumgetragen; allein nach zwei Tagen allererst kam 
der Rericht davon aus Stockholm in Gotenburg an, vollig 
einstimmig, wie man sagt, mit Schwedenbergs Visionen. 

I Man wird vermutlich fragen, was mich doch immer habe 
bewegcn konnen, ein so verachtetes Geschiifte zu ilbemeh
men, als dieses ist, Marchen weiter zu bringen, die ein Ver
nilnftiger Bedenken tragt mit Geduld anzuhoren, ja solche 
gar zum Text philosophischer Untersuchungen zu machen. 
Allein da die Philosophic, welche wir voranschickten, eben 
so wohl ein Miirchcn "'ar aus dcm Schlaraffenlande 
der Metaphy~k, so sehe ich nichts tTn.scruckliclies oarin, 
beide in Verbindung auftreten zu lassen; und warum soll
te es auch eben liihmlicher sein, sich durch das blinde Ver
trauen in die Scheingrilnde der Vemunft, als durch unbehut
samen Glauben an betrilgliche Erzahlungen, hintergeben 
zu lassen? 
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Torheit und Verstand haben so unkenntlich bezeichnetc 

Grenzen, daB man schwerlich in dem einen Gebiete Lange 
fortgebt, ohne bisweilen einen kleinen Streit in das andre 
zu tun· aber was die Treuherzigkeit anlangt, die sich bere
den liiDt, vielen festen Beteurungen selbst wider die Geg~n
wehr des Verstandes bi.sweilen etwas einzuraumen, so schemt 
sie ein Rest der alten Stammehrlichkeit zu sein, die fre1lich 
auf den I jetzigen Zu.stand nicht recht pa~t, und ~aher ~ft 
zur Torbeit wird, aber darum doch eben rucht als ean natur
licbes Erbstiick der Dummheit angesehen werden muB. Da
her ilberlasse ich es dem Bdieben des Lesers, bei der wun
derlichen Enahlung, mit welcher ich mich bemcnge, jene 
zweideutige Mischung von Vemunft und Leichtgliiubig
keit in ihrc Elemente aufzulosen, und die Proportion beider 
Ingredienzicn vor roeine ~~kungsart auszur~chnen .. _De~ 
da es bei einer solchen Kritlk doch our urn d1e Anstandlg
keit zu tun ist, so halte ich mich gnugsam vor den Spott 
gesichert, dadurch, daB ich mit dieser Torheit, wenn man 
sic so nennen will, micb gleichwohl in recbt guter u~d zah_l
reicher Gesellschaft befinde, welches schon gnug 1st, w1e 
Fontenelle glaubt, urn wenigstens nicht vor unklug ge
halten zu werden. Denn es ist zu allen Zeiten so gewesen und 
wird auch wohl kiinftighin so bleiben, da13 gewisse widersin
nige Dinge, selbst bei Vemilnftigt>n Ein~ang fin~en, b~.oB d~
um, wei! allgemein davon gesprochen wtrd. Dahan ~eho~en dte 
Sympathie, die Wiinschelrute, die Ahndung~, d~e ~ukung 
der Einbildungskraft schwanlgerer Frauen, d1e Eanfiilsse der 
Mondwechsel aufTiere und Pflanzen u. d. g. Ja hat nicht vor 
kurzem das gemeine Landvolk denen Gelehrten die Sp()tte
rei gut vergolten, weJche sie gemeiniglich auf dasselbe der 
Leichtgliiubigkeit wegen zu werfen pfiegen? Denn durch 
vieles Horensagen brachten Kinder und Weiber endlich 
einen groBen Teil kluger Manner dahin, daB sie einen ge
meinen Woll vor eine H y ii. n e hie I ten, obgleich itzo ein jeder 
Vemilnftiger Ieicht einsieht, da13 in den Wii.ldem von Frank
reich wohl kein afrikanisches Raubtier berumlaufen werde. 
Die Schwiiche des menschlichen Verstandes in Verbindung 
mit seiner WiBbe~erde macht, daB man anfiinglich Wahr-
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gesonderten Betracbtungen, damit ich den Leser, der sich 
nichts dergleichen besorgt, am Ende mit einer erfreulichen 
Bestiitigung aus der Erfahrung iiberraschen konnte. Und 
in der Tat ist dieses auch ein Kunstgrifi, dessen die Philo
sophen sich mehrma.len sehr gliicklich bedient haben. Denn 
man muG wissen, daB aile Erkenntnis zwei Enden habe, bei 
denen man sie fassen kann, das eine a priori das andere 
a posteriori. Zwar haben verschiedene Naturlehrer neuerer 
Zeiten vorgegeben, man miisse es bei dem letzteren an!an
gen, und glauben den Aal der Wissenschaft beim Schwanze 
zu erwischen, indem sie sich gnugsamer Erfahrungskennt
nisse versichern, und denn so a.llmiihlich zu aJlgcmeinen und 
hOheren Begriffen hinaufriicken. Allein ob dieses zwar nicht 
unklug gehandelt sein mochte: so ist es doch bei weitem 
nicht gelehrt und philosophisch gnug, denn I man ist auf 
cliese Art bald bei einem Warum, worauf keine Antwort 
gegeben werden kann, welches einem Pliirosophen gerade so 
vie! Ehre macht als einem Kaufmann, der bei einer Wechsel
zahlung freundlich bittet, ein andermal wicder anzuspre
chen. Daher ha.ben scharfsinnige Mii.nner, urn diese Unbe
quemlichkeit zu vermeiden, von der entgegengesetzten 
iiu13ersten Grenze, niimlich dem obersten Punkte der Meta
physik angefangen. Es findet sich aber hiebei eine neue Be
scbwerlichkeit, niimlich daJ3 man anfiingt, ich weiJ3 nicht 
wo, und kommt, ich weiJ3 nicht wohin, und daJ3 der Fort
gang der Griinde nicht auf die Erfahrung treffen will, ja 
dal3 es scheinet, die Atomen des Epikurs diirften eher, 
nacbdem sie von Ewigkeit her immer gefallen, einmal von 
ungefiihr zusammenstoJ3en, urn eine Welt zu bilden, als die 
allgemeinsten und abstraktesten Begriffe, urn sie zu erklii
ren. Da also der Philosoph wohl sahe, daJ3 seine Verounft
griinde einer Seits, und die wirkliche Erfahrung oder Erziih
lung anderer Seits, wie ein paar Parallellinien wohl ins Un
denkliche neben einander fortlaufen wiirden, ohne jemals 
zusammenzutreffen, so ist er mit den iibrijgen, gleicb als 
wenn sie dariiber Abrede genommen batten, iibereingekom
men, ein jeder nacb seiner Art den Anfangspunkt zu neb
men und darauf, nicht in der geraden Linie der Schlu13folge, 
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sondem mit einem unmerklichen Clinamen der Beweis
griinde, dadurch dall sie nach dem Ziele gewisser Erfahrun
gen oder Zeugnisse verstohlen hinschieleten, die VemunJt 
so zu lenken, dall sie gerade dahin treffen mullte, wo der 
treuhenige Schwer sie nicht vermutet batte, niimlicb das
jenige zu beweiscn, wovon man scbon vorber wullte, daB es 
sollte bewiesen werden. Diesen Weg nannten sie alsdenn 
nocb den Weg a priori, ob er wohl unvermerkt durcb aus
gcsteckte Stii.be nach dem Punkte a posteriori gezogen war, 
wobei aber billiger maDen der, so die Kunst versteht, den 
Meister nicbt verraten muLl. Nacb dieser sinnreicben Lehr
art habcn verschiedene verdienstvoiJe Miinner auf dem blo
ilen Wege dcr VernunJt so gar Geheimnisse der Religion er
tappt, so wie Romanscbrciber die Heldin der Geschichte in 
entfernete Liinder fiiehen lassen, darnit sic ihrem Anbeter 
durch ein gliickliches Abcntcucr von ungefiihr aufstoOe: et 
fugit ad salices et se cupit ante I videri.' Virg. Ich wiirde 
mich also bci so gcpriescnen Vorgiingem in der Tat nicbt zu 
schamen Ursachc haben, wenn ich gleich wirklicb eben das
sel be Kunststfick gebraucht hiitte, um meine Scbrift zu 
einem erwilnschten Ausgange zu verhelfen. Allein ich bitte 
den Leser gar sehr, dergleichen nicht von mir zu glaubcn. 
Was wilrde es mir auch itzo helfen, da ich keinen mehr hin
tergehen kann, nachdem ich das Geheirnnis schon ausge

__plaudcrt babe? Zudcm habc ich das Unglilck, daB das Zeug
nis, worauf ich stolle und was meiner philosophiscben Hirn
geburt so ungemein iihnlich ist, verzweifelt millgcschafien 
und nlbcm aussieht, so da13 icb viel eher vermuten muLl, dcr 
Leser wcrde, um der Verwandtschaft mit solchen Beistirn
mungen willen, meine Vemunftgrunde vor ungereimt, als 
jene um dieser willen vor vemilnftig halten. Icb sage dem
nncb ohnc Umschweif, daB, was solcbe anzilglicbe Verglci
cbungen anlangt, ich keinen SpaLl verstehe, und erklare 
kurz und gut, daD man entweder in Scbwedenbergs Schrif
ten mehr Klugheit und Wahrheit vermuten milsse, als der 
erstc Anscbein blicken liillt, oder daD es our so von ohn-

• Obeneuung des Hernu~gebens: •(sie) fiieht ~ den Weiden und 
wilnscht, vorher gesehen w werden.t 
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gefiihr komme, wenn er mit meinern System I zusammen
trifit, wie Dichter bisweilen, wenn sie rasen, weissngen, wie 
man glaubt, oder wenigstens wie sie selbst sagen, wenn sie 
dann und wann mit dem Erfolge zusammentreffen. 

Ich komme zu meinem Zwecke, niimlicb zu den Schriften 
meines lielden. Wenn manche jetzt vergessene, oder der
einst doch namenlose SchriftsteUer kein geringes Verdienst 
haben, daD sie in der Ausarbeitung groller \Yerke den Auf
wand ihres Verstandes nicbt achteten, so gebi.ihret dem 
Herren Schwedenberg ohne Zweifel die grolleste Ehre unter 
allen. Denn gewiO, seine Flascbe in der l\fondenwelt ist ganz 
voll, und weicht keiner einzigen unter denen, die Ariosto 
dort mit der bier verlornen Vemunft angefilllet gcsehen hat, 
und die ihrc Besitzer dereinst werden wiedersuchen mUssen, 
so vollig entleert ist das groOe Werk von einem jeden Trop
fen dcsselben •. Nichts destoweniger herrscbt darinnen cine 
so wundersame tlbereinkunft mit demjenigen, was die feine
ste Ergriibelung der Vernunft tiber den ahnlichcn Gegcn
stand herausbringcn kann, dail der Leser mir es verzcihen 
wird wenn ich bier diejenige Seltenheit in den Spiclen dcr 
Einbildung I finde, die so vie! andere Sammler in ?en en Sp~c
len der Natur angetroffen habcn, als wenn ste ctwa tm 
fieckicbten Marmor die heilige Familie, oder, in Bildungen 
von Tropfstein, Monche, Tau[stein und Orgeln, oder sogar 
wie der Spatter Liscow auf einer gefrorenen Fensterscheibe 
die Zahl des Tieres und die dreifache Krone entdecken; Iau
ter Dinge, die niemand sonsten sieht, als dessen Kopf scbon 
vorher damit angefilllet ist. 

Das grolle Werk dieses Schriftstellers enthalt acht Qwut
biinde voll Unsinn, welcbe er unter dem Titel: Arcana cae
lestia ' , der Welt als cine neue Offenbarung vorTegt, unowo 
seine Erscheinungen mehrenteils auf die Entdcckung des 
gebeimen Sinnes in den zwei ersten Biichern Mosis und cine 
iihnliche Erkliirungsart der ganzen H. Schrift angewendet 
werden. Alle diese scbwannende Auslegungen gehen mich 
hier nichts an; man kann aber, wenn man will, einige Nnch
richten von denenselben in des Herrn Doktor Ernesti Theol. 

• Akad.·Ausg.: tTropfen derselben•.-' A,: tcoelestiat. 
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Bibliothek im ersten Bande aufsuchen. Nur die audita et 
visa, d. i. was seine eigne Augen sollen gesehen und eigene 
Ohren ge~ort haben, ~ind alles! was wir vomehmlich aus 1 
denen Beilagen zu semen Kaptteln zieben wollen, weil sie 
~len .ub~gen Triiumereien zum Grunde liegen, und auch 
ZJemhch 111 das Abenteuer einschlagen, das wir oben auf dem 
!-uftschiffe der Metaphysik gewagt haben. Der Stil des Ver
fassers ist platt. seine Erziihlungen und ihre Zusammenord
nung scbeincn in der Tat aus fanatischem Anschauen 
entsprungen zu sein, und geben gar wenig Verdacht, dal3 
spekulative Himgespinste einer verkehrtgriiblenden Ver
nunft ihn bewogen haben soU ten, diesel be zu erdichten und 
zum Betrugc anzulegen. In so ferne haben sie also einige 
Wichtigkeit, und verdienen wirklich, in einem kleinen Aus· 
zuge vorgestellet zu werden, vielleicht mehr als so manche 
Spielwerkc hirnloser Verniinitler, welcbe u~ere Joumale 
a~schw.ellen, wei! ~ine ~usnmmenhiingende Tauschung der 
Smne iiberhaupt em vtel merkwilrdiger Phaenomenon ist, 
a!s der Betrug der Vernunft, desscn Griindc bekannt genug 
smd, und dcr nuch gro.Oen Teils durch willkiirliche Richtung 
der Gemiltskriifte und etwas mehr Biindigung cines leeren 
Vorwitzes konnte verhiitet werden, da hingegen jene dns 
erst~ F~n?ament aller Urteile betrifft, I dawider, wenn es 
unnchttg 1st, die Regeln der Logik wenig vermogen 1 Ich 
sondere also bei unserm Verfasser den Wahnsinn vom 
Wah n wi tze ab, und ilbergehe dasjenige, was er auf cine 
verkehrte Wei~e kliigelt, indem er nicbt bei seinen Visio
ncn stehen bleibt, eben so wie man sonst vielliiltig bei einem 
Philosophen dasjenige, was er beobachtet, von dem ab
sondem muO, was er verniinftelt, und so gar~ei_p
erfahrungen mehrenteilsJehrreichet..si.o.cl...ilsdie Schein
grunde aus der Vemunft. Indem icb also dem Leser""einige 
von denen Augenblicken raube, die er sonst vielleicht mit 
nich~ viel groflerem Nutzen auf die Lesung griindlicber 
Schriiten von eben der Materie wurde verwandt haben so . , 
sorge tch zugleich vor die Z!irtlichkeit seines Geschmacks da 
ich, mit Weglassung vieler wilden Cbimaren die Quint
essenz des Buchs auf wenig Tropfen bringe, w~vor ich mir 
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von ihm eben so viel Dank verspreche, als ein gewisser Pa
tient glaubte denArzten schuldig zu sein, dall sie ihn nur die 
Rinde von der Quinquina verzehren liel3en, da sie ihn leicht
lich hiitten notigen konnen, den ganzen Baum aufzuessen. 

I Herr Schwedenberg teilet seine Erscheinungen in drei 
Arten ein, davon die erste ist, vom Korper befreiet zu wer
den; ein mittlerer Zustand zwischen Schlafen und Wachen, 
worin er Geister gesehen, gehort, ja gefiihlt hat. Dergleichen 
ist ibm nur drei- oder viermal begegnet. Die zweite ist, 
vom Geiste weggefiihrt zu werden, da er etwa auf der Stral3e 
geht, ohne sich zu verwirren ', indessen daO er im Geiste in 
ganz anderen Gegenden ist, und anderwiirts Hauser, Men
schen, Wiilder u.d.g. deutlich sieht, und dieses wohl einige 
Stunden lang, bis er sich plotzlich wiederum an seinem rech
ten Orte gewahr wird. Dieses jst ibm zwei- bis dreimal zu
gesto.Oen. Died ri tte Art der Erscheinungen ist diegewohn
liche, wclche er tiiglich im voUigen Wachen hat, und davon 
auch hauptsiichlich diese seine Erziihlungen hergenommen 
sind. 

Aile Menschen stchcn seiner Aussage nach in glcich innig
licher Verbindung mit der Geisterwelt; nur sie empfinden es 
nicht, und der Unterscheid zwischen ihm und den andern 
besteht nur darin, da.O sein lnnerstes aufgetan ist, 
von welchem Geschenke er jederzeit mit Ehrerbietigkeit I 
redet (datum mihi est ex divina Domini misericordia'). Man 
siehet aus dem Zusammenhange, da.O diese Gabe darin be
stehen soli, sich derer dunkelen Vorstellungen bewuOt zu 
werden, welche die Seele durch ihre bestiindige Verknilp
fung mit der Geisterwelt empfiingt. Er unterscheidet daber 
an dem Menschen das iiuflere und irmere Gediichtnis. Jenes 
hat er als cine Person, die zu der sichtbaren Welt gehort, 
dieses aber kraft seines Zusammenhanges mit der Geister
welt. Darauf griindet sich auch der Unterschied des iiul3eren 
und inneren l\fenschen, und sein eigener Vorzug besteht da
rin, da.O er schon in diesem Leben als cine Person sich in der 

'Akad.·AUJ!g. erwiigt: t v~rirrene.- • Ubenetzung des llerausge· 
bel"$: • es ist mir a u.s der giittlicheo Barmhen:igkeit des Herm ge
geben e. 
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Beschiimung von einem tOrichten Versuche zuriick mit der 
vemilnftigen obgleich etwas spiiten Anmerkung: 

1

daB das 
KJugdenken mebrenteils eine leichte Sache sei, aber Ieider 
nur nacbdem man sicb cine Zeitlang hat bintergeben lassen: 

• • • 
Ich babe einen undankbaren Stoff bearbeitet, den mir die 

Nachirage und Zudringlichkeit vorwitziger und mi.iOiger 
Freunde unterlegte. lndem ich diesem Leichtsinn meine Be
milbung unterwarf, so babe ich zugleicb dessen Erwartung 
betrogen, und, weder dem Neugierigen durch Nacbrichten, 
nocb_ d~m Forschen_den durcb Vemunitgriinde, etwas zur 
BefnedJgung ausgenchtet. Wenn keine andre Absicht diese 
Arbeit beseelte, so babe ich meine Zeit verloren · icb babe 
d~ Zut~auen_des Lesers ~erloren, dessen Erkundigung und 
WillbegJerde Jcb durcb emen langweiligen Umweg zu dem
selben Punkte der Unwissenheit gefilbret babe, aus wel
chem er berausgegangen war. AJ!ein icb hatte in der Tat 
einen Zweck vor Augen, der mir wichtiger scbeint als der 
welchen I ich vorgab, und diesen meine ich er:eicht z~ 
baben. Die Metapbysik, in welche ich das Schicksal babe 
verliebt zu sein, ob 1Ch rrucfi gle~ni'Ji'f nur selEen einiger 
Gunstbezeugungen riihmen kann, leistet zweierlei Vorteile. 
Der erste ist, denen Aufgaben ein Gni.ige zu tun, die das 
forschende Ge~i.it aufwirft, wenn es verborgenem Eigen
schaJten der Dmge durch Vemunft nachspiihet. Aber bier 
~uscht der Ausgang nur gar zu oft die Hoffnung, und ist 
d1esmal auch unsem begierigen Hiinden entgangen. 

Ter, f~stra comprensa manus, effugit imago, 
Par leVJbus ventis volucrique simillima somno. • 

. . Virg. 
Der andre Vorteil JSt der Natur des menscblichen Verstan-
des mehr angemessen und besteht darin: einrusehen ob die 
A~fgabe ~us demjenigen, was man wissen kann, a~cb be
stJmmt se1 und welches Verhiiltnis die Frage zu denen Er-

'. Ubcrse~ung d~ Berau"itbcn: •Den Handm, die duimal ver· 
eeblich nach I~ griffen, ent~am der Schatten, leichten Winden gleich 
und sehr ahnlich dem lliichugen Sc:hlaf. t 
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fabrungsbegriffen babe, darauf sich aile unsre Urteile jeder
zeit stutzen miissen. In so feme ist...die_)!uaphysik ..cine 
Wissenscbaft von den Grenzen der menscll.liche.n YJ!r
n u n t., und da ein kteTneil.and jede.tWt vicl wc.AU. hat, 
i.iberhaupt I auch mehr daran liegt, seine Besitzungen wohl 
zu kennen und zu behaupten, als blindlings auf Eroberun
gen auszugehen, so ist dieser Nutze der erwiihnten Wissen
schaft der unbekannteste und zugleich der wichtigste, wie 
er denn auch nur ziemlich spat und nach Ianger Erfabrung 
erreichet wird. Ich babe diese Grenze bier zwar nicht genau 
bestimmt, aber doch in so weit angezeigt, daB der Leser bei 
weiterem Nachdenken finden wird, er konne sich aller ver
geblichen Nachforschung ilberbeben, in Ansehung einer F,!!
ge, wozu die Data in einer andem Welt, als in welcher er 

- empnn<Tet, anzutreffen sind. Ich babe also meine Zeit ver
loren, damlt ich sie gewonne. Ich babe meinen Leser hinter
gangen,damit ich ibm ni.itzete, und wenn ich ihmgleich keine 
neue Einsicht darbot, so vertilgte ich docb den Wabn und das 
eitele Wissen, welches den Verstand aufbliihet und in seinem 
engen Raume den Platz ausfiillt, den die Lehren der Weisheit 
und der niltzlichen Unterweisung einnehmen konnten. 

Wen die bisherigen Betrachtungen ermildet baben, ohne 
ibn zu belehren, dessen Ungeduld kann sicb nunmebro da
mit aufrichten, was Diolgenes, wie man sagt, seinen giih
nenden ZuhOrem zusprach, als er das letzte Blatt einiges 
langweiligen' Buchs sahe: Courage, meine Herren, ich 
sehe Land. Vorher wandelten wir wie Demokrit im lee
ren Raume, wohin uns die Schmetterlingsfli.igel der 
Metaphysik gehoben batten, und unterbielten uns daselbst 
mit geistigen Gestalten. ltzt, da die stiptische Kraft der 
Selbsterkenntnis die seidene Scbwingen zusammenzogen ' 
hat, sehen wir uns wieder auf dem niedrigen Boden der Er
fahrung und des gemeinen Verstandes; glticklicb! wenn wir 
denselben als unseren angewiesenen Platz betracbten, aus 
welchem wir niemals ungestraft hinausgehen, und der auch 
alles enthalt, was uns befriedigen kann, so lange wir uns am 
Niltzlichen halten. 

• A,: tBlatt tina langweiligen•.- 1 A,: tzusammmeezogm•. 
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PR.A.KTISCilBR SCHLUSS AUS ORR GANZBN 
ABHANDLUNG 

Einem jeden Vorwitze nachzuhiingen, und der Erkennt
nissucht keine andre Grenzen zu verstatten, als das Unver
mogen, ist ein Eiferl welcher der Gelehrsamkeit nicht 
iibel ansteht. Allein unter I unziihligen Aufgaben, die sich 
selbst darbieten, diejenige auswiihlen, deren Auflosung dem 
.Menschen angelegen ist, ist das Verdienst der Weisheit. 
Wenn die Wissenschaft ihren Kreis durchlauien hat, so ge
langet sie natiirlicher Weise zu dem Punkte cines bescheide
nen MiOtrauens, und sagt, unwillig Uber sich selbst, wi e 
vie ! Dinge gibt es doch, die ich nicht einsehe. Aber 
die durch Erfahrung gereirte Vemunit, welche zur Weisheit 
wird, spricht in dem Munde des Sokrates.l mitten unter 
den Waren cines Jahrmarkts, mit heiterer Seele: Wie vie! 
Dingc gibt es doch, die ich aile nicht brauche. Auf 
solche Art flieOen endlich zwei Bestrebungen von so uniihn
licher Natur in cine zusammen, ob sic gleich anfangs nach 
sehr verschiedenen llichtungen ausgingen, indem die erste 
cite! und unzuirieden, die zweite aber gesetzt und gniig
sam ist. Denn urn vemiinftig zu wiihlen, mull man vorher 
selbst das Entbehrliche, ja das Unmogliche kennen; aber 
endlich gelangt die Wissenschaft zu der Bestimmung der 
ihr durch die Natur der menschlichcn Ve.roun!t gesetzten 
Grenzen; alle bodenlose Entwiirfe aber, die vielleicht an 
sich seU)st nicht unwilrdig 1 sein mogen, nur daO sie auBer 
der Sphiire des Menschen liegenJ fiiehen auf den Limbus 
der Eitelkeit. Alsdenn wird selbst die Metaphysik dasjenige, 
wovon sic itzo noch ziemlich weit entfernet ist, und was 
man von ihr am wenigsten vermuten sollte, die Begleite
rin der Weisheit. Denn so lange die Meinung elner Mog
lichkeit, zu so entfemten Einsicht.en zu gelangen, Ubrig 
bleibt, so ruft die weise Einfalt vergeblich, da!l solche 
groOe Bestrebungen entbehrlich sein. Die Annehmlichkeit, 
wclche die Erweiterung des Wissens begleitet, wird sehr 
Ieicht den Schein der Pfiichtmii!ligkeit annehmen, und aus 
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jener vorsetzlichen und i.iberlegten Gnilgsamkeit eine dum
me Einfalt machen, die sich der Veredelung unserer Na
tur entgegensetzen will. Die Fragen von der geistigen Natur, 
von der Freiheit und Vorherbestimmung, dem kiinftigen 
Zustande u.d.g. bringen anfiinglich aile Kriifte des Ver
standes in Bewegung, und ziehen den Menschen durch ihre 
Vortreffiichkeit in den Wetteifer der Spekulation, welche 
ohne Unterschied kliigelt und entscheidet,lehret oder wider
legt, wie es die Scheineinsicht jedesmal mit sich bringt. 
Wenn diese Nachforlschung aber in Philosophic ausschliigt, 
die iiber ihr eigen Verfahren urteilt, und die nicht die Gegen
stiinde allein, sondern deren Verhiiltnis zu dem Verstande 
des Menschen kennt, so ziehen sich die Grenzen enger zu
sammen, und die Marksteine werden gelegt, welche die 
Nachforschung aus eigentiimlichen 1 Bezirke niemals mehr 
ausschweifen lassen. Wir haben einige Philosophic notig ge
habt, urn die Schwierigkeit' zu kennen, welche einen Begriff 
umgeben, den man gemeiniglich als sehr bequem und all
tiigig behandelt. Etwas mehr Philosophic entfernet dieses 
Schattenbild der Einsicht noch mehr, und iiberzeugt uns, 
daO es giinzlich au!ler dem Gesichtskreise der ~fenschen 
liege. Denn in den Verhiiltnissen der Ursache und Wirkung, 
der Substanz und der Handlung client aniiinglich die Philo
sophie dazu, die verwickelte Erscheinungen aufzulosen und 
solche auf einfachere Vorstellungen zu bringen. Ist man aber 
endlich zu den Grundverhiiltnissen gelangt, so hat das Ge
schiifte der Philosophic ein Ende, und: wie etwas konne cine 
Ursache sein oder cine Kraft haben, ist unmoglich jemals 
durch Vemunft einzusehen, sondern diese Verhiiltnisse mils
sen lediglich I aus der Erfahrung genommen wcrden. Denn 
unsere Vemunftregel gehet nur auf die Vergleicbung nacb 

der I dentitiit und dem Widerspruche. So ferne aber 
7twas eine Ursache ist, so wird durch etwas etwas anders 
gesetzt, und es ist also kein Zusammenhang vermtige der 
Einstimmung anzutreffen; wie denn auch, wenn ich eben 
dasselbe nicht als cine Ursache ansehen will, niemals ein 

1 Akad.·Ausg.: taus ihrem eigeotGmlichen•. - • Akad.·Awg. : 
• Schwieri&keittn •· 
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Widerspruch cntspringt, wei! es sich nicht kontradizieret: 
wenn etwas gesetzt ist, etwas anderes aufzuheben. Daher 
die Grundbcgriffe der Dinge als Ursachen, die der Kriifte 
und Handlungen, wenn sie nicht aus der Erfabrung herge· 
nommen ~ind, glinzlich willkiirlich sein und weder bewiesen 
noch widerlegt werden konnen. Ich we ill wohl: daJl das Den · 
ken und Wollen meinen Korper bewege, aber ich kann diese 
Erscheinung, als eine einiache Erfahrung, niemals durch 
Zergliederung auf eine andere bringen und sie daher wobl 
erkennen, aber nicht einsehen. Dall mein Wille meinen Arm 
bcwegt, ist mir nicht verstandlicber, als wenn jemand sagte, 
dall derselbe auch den Mond in seinem Kreise zuriickhalten 
konnte; der Unterschied ist nur dieser: daJl ich jenes er-1 
fahre, dieses aber niemals in meine Sinne gekommen ist. 
kh erkenne in..mir Ve.rii.QdelllDgen. a.b...ill civem Sublekte 
was lebt"" Jli.mlich Gedanken, W.illkiir etc. etc. und, weil 
Cliese Bestimmungen von anderer Art sein, aJs alles, was zu. 
snmmengenommen meinen Begriff vom Korper machtJ so 
denke ich mir billiger maJlen ein unkorgerlicbes und behnrr
liches Wesen. Ob dieses auch ohnc Verbindun~t dcm Kor
per denken werde, kann vermittelst dieser aus Erfahrung 
erlannten Natur n1emals gcschlossen werden. Ich bin mit 
meiner Art Wesen durch Vermittelung ki:irperlicher Gesctze 
in Verk.nilpfung, ob ich aber auch sonst nach andem Ge
setzen, welche ich pneumatisch nennen will, ohne die Ver
mittelung der Materie in Verbindung stehe, oder jemals 
stehen wcrde, kann ich auf keinerlei Weise aus demjenigen 
schlieJlen, was mir gegeben ist. Aile solche Urteile, wie die
jenige von dcr Art, wie meine Seele den Ki:irper bewegt, odcr 
mit andem Wesen ihrcr Art jetzt oder kiinftig in Verhliltnis 
steht, konnen niemals etwas mehr als Erdichtun~n sein, 
und zwar bei weitem nicht einmal von demjerugen Werte, 
als die in der Naturwissenschaft, welche man Hypolthesen 
nennt, bei wclchen man keine Grundkrifte ersinnt, sondem 
diejenige, welche man durch Erfahrung schon kennt, nur 
auf cine den Erscheinungen angemessene Art verbindet, 
und deren Moglichkeit sich also jederzeit mull konnen be· 
wcisen lassen; dagegen im ersten Falle selbst neue Funda· 
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mentaJverhii.ltnisse von Ursache und Wirkung angenom
men werden, in welchen man niemals den mindesten Begri£1 
ihrer Moglichkeit haben kann, und also our schi:ipferisch 
oder chimiirisch, wie man es nennen will, dichtet. Die Be
greiflichkeit verschiedener wahren, oder angeblichen Er· 
scheinungen, aus dergleichen angenommenen Grundideen, 
dienet diesen zu gar keinem Vorteile. Denn man kann Ieicht 
von allem Grund angeben, wenn man berecbtigt ist, Tatig
keiten und Wirkungsgesetze zu ersinnen, wie man will. Wi~ 
mUssen also warten.,.his wi[ yjelleichtJn der.kiin!~"""Welt 

durch neue Erfahrungen neue' Begriffe von denen uns noch 
verborgenen Kraften inUnsetm denk.enden Selhot \YUden 

"belenrt werdcn. So haben uns die Beobacbtungen spii.terer 
ieiten, nachdem sie durch Mathematik aufgcloset worden, 
die Kraft der Anziehung an der Materie I offenbaret, von 
deren Moglichkeit (weil sic eine Grundkraft zu sein scheinl) 
man sich niemals einigcn femeren Begriff wird machen kon
nen. Diejenige, welche, ohne den Beweis aus der Erfahrung 
in Uiinden zu haben, vorber sich eine solche Eigenschaft 
hiitten ersinnen wollen, wilrden als Toren mit Recht ver
dienet haben ausgelacht zu werden. Da nun die Vernunfl· 
grUnde in dergleicl1en Fallen weder zur Erfindung noch zur 
Bestiitigung der Moglichkeit oder Unmoglichkeit von der 
mindesten Erheblichkeit scin: so kann man nur den Erfnh
rungen das Recht der Entscheidung einriiumen, so wie ich 
es auch der Zeit, welche Erfahrung bringt, ilberlasse, etwas 
tiber die gepriesene Heilkriifte des Magnets in Zabnkrank
heiten nuszumachen, wenn sie eben so viet Beobachtungen 
wird vorzeigen konnen, daJl magnetische Stii.be au£ Fleisch 
und Knochen wirken, als wir schon vor uns haben, dall es 
auf Eisen und Stahl geschehe. Wenn aber gewisse angeb
liche Erfahrungen sich in kein unter den meisten :\fenschen 
einstimmiges Gesetz der Empfindung bringen lassen, und 
also nur cine Regellosigkeit in den Zeugnissen der Sinne be· 
weisen wOrden (wie es I in der Tat mit den herumgehenden 
Geistererziihlungen bewandt ist), so ist ratsam, sie nur ab
zubrechen; wei! der Mangel der Einstimmung und Gleich-

' Akad.·Ausg.: •Erfahrungen und neue•. 
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formigkeit alsdcnn der historischen Erkenntnis aile Beweis
kraft nimmt, und sie untauglich macht, ein 1 Fundament 
zu irgend einem Gesctze der Erfabrung zu dienen, woriiber 
der Verstand urteilen konnte. 

So wie man einer Seits durch etwas tiefereNachforschung 
einsehen lernet: daB die iiberzeugende und philosophische 
Einsicht in dem Falle, wovon wir reden, unmoglicb sci, 
so wird man auch andercr Seits bei einem ruhigen und vor
urtcilfreien Gemiite gestehen milssen, daB sie entbehrlich 
und unnotig sei. Die Eitelkeit der Wissenschaft entschul
digt gerne ihre Beschiiftigung mit dem Vorwande der Wich
tigkeit, und so gibt man auch hier gemeiniglich vor, daB die 
Vernunfteinsicht von der geistigen Natur der Seele zu dcr 
Uberzeugung von dem Dasein nach dem Tode, diese aber 
zum Bewegungsgrunde cines tugendhaften Lebens sehr no
tig sci; die miiBige Neubegierde aber setzt hinzu, daB die 
Wahrhaftigkeit der Erscheinungen abgeschiedener Seelen I 
von allem diesen so gar einen Beweis aus der Erfahrung ab
gcbcn konne. Allein die wahre Weisheit ist die Bcgleiterin 
der Einfalt, und, da bci ihr das Herz dem Verstande die Vor
schriit gibt, so macht sic gemeiniglich die grolle Zuriistun
gen dcr Gelehrsamkeit entbehrlich, und ihre Zwccke be
diirfen nicht solcher Mittel, die nimmerrnehr in aller Men
schen Gewalt scin konnen. Wie? ist es denn nur darum gut 
tugendhaft zu sein, wei! es cine andre Welt gibt, oder wer
den die Handlungen nicht vielmehr dereinst belohnt wer
den, weil sie an sich selbst gut und tugendhaft waren? Ent
hiilt das Rerz des .Menschen nicht unmittelbare sittliche 
Vorschriften, und muG man, urn ibn allhier seiner Bestim
mung gemiill zu bewegen, durchaus die Maschinen an cine 
andere Welt ansetzen? Kann derjenige wohl redlicb, kann 
er wohl tugcndhaft heiDen, welcher sich gem seinen Lieb
lingslastem crgebeo wiirde, wenn ihm • nur keine kilnftige 
Strafe schreckte, und wird man nicht vielmehr sagen mils
sen, dan er zwar die Ausiibung der Boshcit scheue, die laster
hafte Gcsinnung aber in seiner Seele nahre, daB er den Vor
teil der tugendiihnlichen Handlungen liebe, die Tugcnd 

1 Akad.-Ausg.: tills tint.- • A,: tihn•. 
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selbst I aber hasse? Und in der Tat lehrct die Erfahrung 
auch: daB so viele, welche von der kiinftigen Welt belehrt 
und iiberzcugt sind, gleichwohl dem Laster und der Nieder
triichtigkeit ergeben, nur auf Mittel sinnen, den drohenden 
Folgen der Zukunft arglistig auszuweichen ; aber es hat 
wohl niemals eine rechtschallene Seele gelebt;-wclche den 
Gedanken hiitte ertragenJconnen, qaB mit dem Tode alles 

..zu ,Ende.sei, und deren edle Gesinnung sich nicht zur Hoff
nung der Zukunft erhoben hiitte. Daher scheint es der 
menschlichen Natur und der Reinigkeit der Sitten gcmiiBer 
zu sein: die Erwartung der kiinftigen Welt auf die Empfin
dungen einer wohlgearteten Seele, als umgekehrt ihr Wohl
verhalten auf die Hoffnung der andern Welt zu griindcn. 
So ist auch der moralische Glau be bewandt, desscn Ein
falt manchcr Spitzfindigkeit des Verniinftelns ilbcrhoben 
sein kann, und welcher einzig und allein dem Menschen in 
jcglichcm Zustande angemessen ist, indem er ihn ohne Um
schweif zu seinen wahren Zwecken fiihret. LaBt uns dcm
nach alle liirrnendc Lehrverfassungen von so entfernten Ge
genstlinden der Spekulation und der Sorge milOiger Kopfe 
Uberlassen. Sic sind uns in der Tat gleichgiiltig, I und der 
augenblickJiche Schein der Griinde vor oder dawider mag 
viellcicht iiber den Bei£all der Schulen, schwerlich aber 
etwas iiber das kiinftige Schicksal der Redlichen cntschei
den. Es war auch die menschliche Vemunft nicht gnugsam 
dazu befliigelt, daB sie so hohe Wolken teilen sollte, die uns 
die Geh~..imnisse der andern Welt aus den Augen ziehen, und 
denen Willbegierigen, die sich nach derselben so angelegent
lich erkundigen, kann man den einfiiltigen aber sehr natiir
lichen Bescheid geben: d~ es wohl am ratsamsten sci, 
wenn sie sicb zu geduldeo beliebten, bis sie wer
den dahin kommen. Daaber unser Schicksal in der kiinf
tigen Welt vermutlich sehr darauf ankommen mag, wie wir 
unsern Posten in der gegenwiirtigen verwaltet haben, so 
schlieBe ich mit demjenigen, was Voltaire seinen ehrlichen 
Candide, nach so viel unniitzen Schulstreitigkeiten, zum 
Beschlusse sagen liillt: Lafit uns unser Gliick besor
gen, in den Garten geh en, und arbeiten. 

I A z27, uS 
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als bei den ubrigen Schrilten, urn eine vollstiindige stilisti
sche Oberarbeitung der ersten bzw. zweiten Auflage; so 
schreibt C z. B. rnoderner tderc statt t dererc, tdenselben • 
statt tdenenselben c, trneisten c statt trnehresten c, • fur t 
statt tvore,tdafiirc statt tdavort,tin so femt statt tin so 
femet usw. Da sich jedoch auch in diesern Fall nicht mehr 
mit Sicherheit feststellen liiBt, ob und inwieweit Kant an 
den spiiteren Auflagen mitgewirkt hat, wurde wiederum die 
erste Auflage dern Abel ruck zugrundegelegt; wo die spateren 
Auflagen bzw. Drucke rnoglicherweise Verbesserungen brin
gen, wurden diese, sofem es sich nicht urn die oben gekenn
zeichneten regelmiiBig wiederkehrenden Anderungen rein 
stilistischer Art handelte, unter dem Text angemerkt. 

Der 1Versuch iiher die Krankheiten dts KD'f'fts' erschien 
anonym in: tKonigsbergsche Gelehrte und Politische Zei
tungen c, herausgegeben von Hamann (4tes-8tes Stuck, 13., 
17., 20., 24. und 27. Februar 1764, S. 14-30; zitiert als A); 
dieser Originaldruck diente als Textgrundlage. Ebenso wur
de bei der 1 N achrichi von der Einrichtung seiner Vorlesungen 
in dem W interhalhenjahre von 176 5-1766"' der Originald ruck 
(1765; zitiert als A) zugrundegelegt. 

Fur die gleich£alls anonym erschienenen 1Triiumt tines 
Gmt.uuA.ru wurden die drei vorhandenen Drucke der 
Originalauflage (1766; zitiert - in der bei Arthur Warda, 
Die Druckschriften Immanuel Kants, Wiesbaden 1919, 
S. 21, Nr. 41-43 angegebenen Reihenfolge- als A., A, und 
A J) verglichen; der Text des ersten Druckes wurde der Aus
gabe zugrundegelegt i WO die spateren Drucke moglicher
weise Verbesserungen bringen, wurden diese unter dem Text 
angemerkt. - Was die Eigennamen angeht, so wurde die 
vom hcutigen Gebrauch abweichende Schreibweise • Schwe
denberg e statu Sweden borg c und • Got en burg cstatt t Gote
borgt belassen, da sie in diesem Fall zweifellos auf eine ver
schiedene Aussprache zuruckzufabren ist. 

Wie bei den beiden lateinischen Abhandlungen war bei 
dem Aufsatz 1 Von dtm ersttn Gmndt dts UnJerschiedes du 
Gegtnden im Raume "'• erschienen in: t Wochentliche Konigs
bergsche Frag- und Anzeigungs-Nachrichtenc (No. 6-8, 6., 



INHALTSVBR2.BlCHNlS J OJ S 

GEDANKEN VON OER \\.'AJIREN SCHA.TZUNG 

DEl\ LBBENDIGBN KRAFTR UNO BEURTElLUNG 

DEl\ BEWEISE DEl\ER SJCH HERR V0:-1 LEIBNIZ 

UNO ANDERE l't1ECHANIKER IN OIESER STREITSACHB 

BEDl&~ET HADEN, NEBST EINIGEN 

VORIIERGEHRNDBN DETRACII'l'UNGEN WELCHR 

DIE KR.AIT OBR KOl\P£1\ 0BERUAUPT DETJ\BFFBN 

Zueijvlung .................. · . · .... · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · r 3 
Vorrcde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Erstes U auptstiick, vonder Kraftder Kllrperiiberbaupt. §§ 1-19 26 
Zweites Hauptstiick, Untenuchung der Lehr·Situ der Leib
nizi»chen Partei von den lebendigen Kr.Uten. §§ 2o-113 . . . . . . . . . . 43 

Zusatu und Erliuterungen, die einige StOcke dieses Kapitels be
trefJen 

I. E rliuterung zum 25ten S ..•••... .• .....•..••••...••• 154 
II. Zusatze %U den§ Jl, bis J6 ........................... rs6 

Gedanken ilber den Streit, zwischen der Frau ~!arquisin 
von Chastelet, und dem llerrn von Mairan, von den le· 
bendigen Kriiften . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 59 

III. Zuslitze zu den § 45, 46, 47 ........................... 163 
IV. Erlauterung des rosten § ............................. 165 

Drittea Hauptstiic:k, Welches eine neue Schauung der Ieben· 
digen K.nilte, als das wahre KraftenmaJl der Natur darleget. 
§§ 114- 163 .......................•••. . .•.................. r69 

ALLGBMEL~ NATURGESCIUCHTE 

UNO THEORIE DES JUMMELS, 00£1\ VERSUCH 

VON OBl\ VERFASSUNG 

UNO DBM MECHANISCHEN URSPRUNGB DES GANZBN 

WBLTGBBA.U0£5 NACII NBWTONlSCHEN 

GRUNDSATZEN ABGBHANDBLT 

Zutignung . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
Vorrcde . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
Inbalt des ~n Werks ................................... 245 
Kurzer Abri!l der nlitigsteo Crund~iffe der Newtonischen Welt· 
wisseMchaft di.e zu dem Ventande des nac:hfolgenden erlord.ert 
werd.en •.. . ...••....•....•....................••......•... 250 



1016 L'IHALTSVBRUUCHNlS 

Erster Teil, AbriB einer system.at:ischeo Verfauung unter den 
Fixstemen, iJnaleichen von der Vielheit solcher Fintemsystemen 
Von der systematischen Verfauung unter den Fintemen ....... 257 
Z wei ter Tei I, von dem ersten Zustande der Natur,der Bildung der 
Himmebk6rper, den Ursachen ihrer Bewegung. und der systemati· 
schen Buiehung derselben, sowohl in dem Planetengebiiude inson· 
derheit, als auch in Ansehung der ganz.en Sch6pfung 

1. Hauptstilck, von dem Ursprunge des planetischen Weltb.ues 
ilberhaupt, und den Ursacheo ihrer Beweguneen ...........• 273 

2. Rauptstilck, von der verschiedenen Dichtigkeit der Planeten, 
und dem Verhaltnisse ihrer Massen .............•........ 283 

3· Hauptstilck, von der Exzentrizitiit der Planetenlc:reise, und 
dem Ursprunge der Kometen .................•......... 292 

4· Hauptstilck, von dem. Ursprunge der Monde, und den Bewe· 
gungen der Planeten urn ihre Achse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 

5· Hauptstuck, von dem Ursprunge des Ringes des Saturns, und 
Berechnung der tii.glichen Umdrehung dieses Planeten aus den 
Verhaltnissen desselben . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 307 

6. RauptstOck, von dem Zodiakallichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 
7· Hauptstilck, von der Sch6pfung im ganzen Umfange ihrer Un· 

endlichkeit, sowohl dem Raume, als der Zeit nach ........... 326 
Zugabe zum siebenten Bauptstilcke. Allgemeine Theorie und 
Geschichte der Sonne iiberhaupt . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 345 

8. Hauptstiick, AUgemeiner Beweis von der Ric.htigkeit einer 
mechanisc.hen Lehrverfassung, der Einrichtung des Weltbaues 
iiberhaupl, insonderheit von der GewiDheit der gegenwartigen 355 

Dritter Teil, Welcher einen Versuch einer auf die Analogien der 
Natur gegrilndeten Vergleichung, zwischen den Einwohnem ver· 
sc.hiedener Planeten, in sich enthalt 
An hang. von den Bewohnem der Gestirne .................... 377 
BeschluD .................................... · ... · · · · · · · · · 395 
Anhang 
Sc.hluDanmerkungen aus Gensic.hens Auszug aus Kants Naturge-
schichte und Theorie des Bimmels ........................... 399 

PIUNCIPIORUM PlUMORUM COGNITIONlS 
MBTA_PI!YSICAB NOVA OlLUCIOATIO I 

NEUE ERHBLLUNG DER El\STEN GRUNDSATZE 
METAPHYSJSCHER El\KBNNTNlS 

Ratio instituti • Plan des Vorhabens ... . .................. 4c6/407 

INJ I A_L TSVERZEICHN IS 

Sectio I. De princip1o contradictionis · Enter Abschnitt. 
Vom Satt des Widerspruchs 

1017 

Monitum · Vorerinnerung .............................. 4o8/409 
Prop. I. · Erster Satz ................................. 4o8/409 
Prop. II. · Zweiter Satz ............................... 412/413 
Prop. III. · Dritter Sau ............................. ···4•8/419 

Sectio 11. De principio nationis determinantis, vulgo suflicientis · 
Zweiter Abschnitt. Vom Saudes bestimmenden, gemeinhin zu
rcichend genannten Grundes 

Prop. IV. · Vierter Sau ............................... 422/423 
Prop. V. · Filnfter Sau ................................ 428/429 
Prop. VI. · Sechster Satz ....... ..... ................. . 430/431 
Prop. VII. · Siebenter Satz ..... . .................. .... 432/433 
Prop. VIII. · Ac.hter Satz .............................. 436/437 
Prop. IX. · Neunter Satz .............................. 444/445 
Prop. X. · Zehnter Satz ............................... 474/475 
Prop. XI. · ElCterSatz .........•...•................... 482/483 

Secaio Ill. Bina principia cognitionis metaphysicae, consectario
rum feracissima, aperiens, e principio rationis determinantis ftuen· 
tia · D r itter Abschnitt. Zwei Grundsaue der metaphysischen 
Erkenntnis werden dargelegt, die selu fruchtbar an Folgen sind und 
aus dem Satz des bestimmenden Grundes ftieBen 

I. Principium successionis. Prop. XII. • I. Satt der Auf· 
einanderfolge. Zwalfter Satz ...............•...•..... 488/489 

II. Principium coexsistentiae. Prop. XIII. • II. Satz des Zu· 
gleichseins. Dreizehnter Satt ........................ 496/497 

l>mTAPII YSICAB CUM GEOMETRlA IIJNCTAB 
USUS IN PlllLOSOPIHA NATURALI, CUlUS SPEC[l>fEN I. 

CONTINET MONAOOLOGIAM PIIYSICAM f 
DER GEDRAUCH DER 1\fETAPHYSIK, 

SOFERN SIR MJT DER GEOMETRIB 
VERBUNDEN lST, IN DER NATURPIULOSOPHIB, 

OESSBN ERSTE PROBE DIB PHYSlSCHE l\10NADOLOGIB 
ENTHALT 

Praenotanda · Vorbemerkungen .......................... 516/5 11 
Sectio I. Monadum physicarum exsistentiam geometriae con
sentaneam declanans • Erster Abscbnitt. Er erkl.irt das Dasein 
physischer Monaden filr mit der Geometrie Oberdnstimmend 

Prop. I. Definitio · Satz I. Erklarung ................... 522/523 
Prop. II. Theorema • Sau II. Lehrsau .......•.......... 522/523 



I OI8 INRALTSVERZEICHNIS 

Prop. III. Theorema · Satz Ill. Lehtsatz .... · · · · · · · · · · · · 524/525 
Prop. IV. Theorema · Satz IV. Lehnatz ..... · · · · · .... · · · 528/529 
Prop. V. Theorema · Satz V. Lelmatz ....... • · · · · ... · · · · 530/531 
Prop. VI. Theorema · Satz VI. Lehrsatz ... · · · · · · · · · · · · · · 534/535 
Prop. VII. Problema · Satz VII. Aufgabe ..... · · · · · · · · · · · 536/537 
Prop.VIll. Theorema · Satz VIII. Lehnatz · · · · · · · · · · · · · · 540/541 

Sectio II. Affectiones monadum physicarurn generalissima.s, 
qua tenus in diversis divenae ad naturam corporum intelligendarn 
{aciunt, explicans · Zweiter Abschnitt. Er erklart die allge
meinsten Eigenschaften der physischen ?tlonaden, so{ern sie in den 
verschiedenen verschieden sind und zum Verstandnis der Natur der 
Korper beit.ragen 

P rop. IX. Definitio • Satt: IX. Erklarung .. · · · · · · · · · · · • · · 544/545 
Prop. X. Theorema • Satz X. Lehnatz ...... · · · · · .. · · · · · 546/547 
Prop. XI. Theorema · Satz XI. Lehnatz ... · · · · · · · · · · · · · 552/553 
Prop. XII. Theorema · Satz XII. Lehnatz. · · · · · · · · · · · · · · SS6fSS1 
Prop. Xlll. Theorema · Satz XIII. Lehnatz .... ·. · · · · · · · s6ofs6r 

NEUER LBHRBBGRIJ7F DBR BBWBGUNG UND RUHB, 
UNO ORR DAMIT VERKNOPFTBN FOLGBRUNGEN 

IN DEN BRSTEN GRUNDEN DER NATURWlSSBNSCHAFT, 

WODURCH ZUGLEICH SEINE VORLBSUNGEN 

IN DIESEM HALBEN JAHRB ANGEKONDlGT WERDEN 

.. ..... ...........•..................... ................. s69 
Neue Begriffe der Bewegung und Rube ........ ··············· 569 
Von der Trii.gheitskraft ..... .. ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 574 
Von dem Gesetze der Kontinuitiit, in so ferne es von dem Begriffe 
der Tragheitskra!t unzertrennlich ist .......... · · · · ·. · · · · · · · · · 576 
Scllliissel zur Erlliuterung der Gesetze des StoBes nach dem neuen 
Begriffe der Bewegung und Rube .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 578 

VERSUCH EINIGER BETRACHTUNGEN 08ER DEN 

OPTlMISMUS VON M. IMMANUEL KANT, 

WODURCH ER ZUGLElCH SBINB VORLBSUNGBN 

AUF DA.S BEVORSTEHENOB HALBB JAHR ANKONDIGT 

........................................................ . ss, 

DIE FALSCHE SPlTZFINDlGKEIT 

DER VIER SYLLOGISTISCHBN FIGURBN 

§ r. Allgemeiner Begriff von der Natur der Vernunftsehliisse ... · 599 

INHALTSVERZEICHNIS 1019 

§ 2. Von den obersten Regeln aller Vemunftschliisse ............ 6o1 

§ 3· Von reinen und vermischten Vernunftscllliissen ... ......... 6o2 

§ 4- In der so genannten ersten Figur sind eint:ig und allein reine 
Vernun!tschltisse mijglich, in den drei iibrigen lediglich ver-
mischte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o3 

In der zweiten Figur sind keine andre a1s vermischte Ver-
nunftschliisse mijglich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o4 
In der dritten Figur sind keine andere a1s vermischte Ver· 
nunftschliisse m<>glich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6os 
In der vierten Figur sind keine andere wie vermischte Ver· 
nunftschliisse m<>glich ....................... . ........ 6o6 

§ S· Die logische Einteilung der vier syllogistischen Figuren ist eine 
falsche Spitzfindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o8 

§ 6. SchluBbetrachtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 u 

DER EINZIG MOGLICHB BEWEISGRUND 

ZU BINER DEMONSTRATION DES DA.SEINS GOTI'BS 

Vorrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6n 

Erste Abteilung, Worin der Beweisgrund :tur Demonstration. 
des Daseins Gottes geliefert wird 

r. Betrachtung. Yom Dasein iiberhaupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 
r. Da.s Dasein ist gar kein Priidikat oder Determination von 

irgend einem Dinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 
2. Da.s Dasein ist die absolute Position eines Dinges und un

terscheidet sich dadurch auch von jeglichem Priidikate, 
welches a1s ein solches jederzeit bloB beziehungsweise auf 
ein ander Ding gesetzt wird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 

3· Kann ich wohl sagen, daB im Dasein mehr a1s in der bloBen 
Maglichkeit sci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 

2. Betrachtung. Von der innern Maglichkeit in so fern sie ein Da· 
sein voraussetzet 

r. Niltige Unterscheidung bei dem Begriffe der M<>glichkeit 637 
2. Die innere M<>glichkeit alter Dinge setzt irgend ein Da· 

sein voraus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 
3· Es ist schlechterdings unm<>glich daB gar nichts existiere 639 
4· AJie MOglichkeit ist in irgend etwas Wirklichen gegeben, 

entweder in demselben a1s eine Bestimmung, oder durch 
dasselbe a1s eine Folge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 

3· Betrachtung. Von dem schlechterdings notwendigen Dasein 
r. Begriff der absolut notwendigen Existent: iiberhaupt .... 642 



1020 INHALTSVERZBICHNIS 

2. Es existiert ein schlechterdings notwendiges Wesen .... 643 
3· Das notwendige Wesen ist einig ......... · · ...... · ·. · 644 
4· Das notwendige Wesen ist ein!ach ..... · · · · · · · · · · · • • · 645 
5· Das notwendige Wesen ist unveriinderlich und ewig ... 646 
6. Das notwendige Wesen enthiilt die Mchste Realit.it. ... 646 

4· Betmchtung. Beweisgrund zu einer Demonstration des Da· 
se.ins Gottes 

1. Das ootwendige W eseo ist ein Geist ....... · · · · · · · · · · · · 649 
2. Es ist ein Gott .............................. · · · · · · · 65 r 
3· Anmerkung ................................. · · · · · 651 
4- BeschluB .......... . ................ · · · · · · · · · · · · · · 652 

Zweite Abteilung von dem weitliiuftigen Nutzen der dieser Be· 
weisart besonders eigen ist 

1. Betrachtung. Worin aus der wahrgenommenen Einheit in den 
Wesen der Dinge auf das Dasein Gottes a posteriori geschlos· 
sen wird 

J. Die Einheit in dem Mannigfaltigen der Wesen der Dinge 
gcwiesen an den Eigenschaften des Raums ... · · · · · · · · · 655 

2. Die Einheit im Mannigfaltigen der Wesen der Dinge, ge· 
wiesen an demjenigen, was in den Bewegungsgesetzen 
notwendig ist ............................... ..... · 658 

2. Betrachtung. Unterscheidung der Abhangigkeit aller Dinge 
von Gott in die moralische und unmoralische . . . . . . . . . . . . . . 663 

3· Betrachtung. Von der Abhangigkeit der Dinge der Welt 
von Gott vermittelst der Ordnung der Natur, oder ohne 
dieselbe 

1. Einteilung der Weltbegebenheiten, in so feme sie unter 
der Ordnung der Natur stehen oder nicht . . . . . . . . . . . . . . 667 

2. Einteilung der naturlichen Begebenheiten in so fern sie 
unter der notwendigen oder zufalligen Ordnung der Na· 
tur stchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 

4· Betrachtung. Gebrauch unseres Beweisgrundes in Beurteilung 
der Vollkommenheit einer Welt nach dem Laufe der Natur 

1. Was aus unserm Beweisgrunde zum Vorzuge der Ordnung 
der Natur vor dem Obematurlichen kann geschlossen 
werden ................................. · · · · · · · · · · 672 

2. Was aus unserm Beweisgrunde zum Vorzuge einer oder 
anderer Naturordnung geschlossen werden kann ........ 678 

5· Betrachtung. Worin die Unzullinglichkeit der gewohnlichen 
Methode der Physikotheologie gewiesen wird 

r. Von der Physikotheologie Gberhaupt ................. 682 

INHALTSVBRZEICHNIS 1021 

2. Die Vorteile und auch die Fehler der gewohnlichen Physi-
kotheologie ........................ · . . . . . . . . . . . . . . 683 

6. Betrachtung. Verbesserte Methode der Physikotheologie 
1. Ordnung und Anstiindigkeit, wenn sie gleich notwendig 

ist, bezeichnet einen verstiindigen U rheber . . . . . . . . . . . . . 69o 
2. Notwendige Ordnung der Natur bezeichnet selbst einen 

Urbeber der Materie die so geordnet ist . . . . . . . . . . . . . . . . 692 
3· Regeln der verbesserten Methode der Pbysikotheologie • 693 
4· Erlauterung dieser Regeln . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 695 

7· Betmchtung. Kosmogonie. Eine flypothese mecbanischer Er· 
kllirungsart des Ursprungs der Weltkorper und der Ursachen 
ihrer Bewegungen, gemaB denen vorher erwiesenen Regeln 707 

1. Erweiterte Aussicbt in den Inbegriff des Universum .... 710 
2. Gninde vor einen mechanischen Ursprung unserer Pla-

netenwelt Gberhaupt ............................... 712 
3· Kurzer AbriB der wahrscheinlicbsten Art wie ein Plane· 

tensystem mechanisch hat gebildet werden konnen . . . 7 I 5 
4· Anmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 

8. Betrachtung. Von der gottlichen Allgenugsamkeit ......... 723 

Dritte Abteilung. Worin dargetan wird: da!l auBer dem ausge· 
fGbrten Beweisgrunde kein anderer zu einer Demonstration vom 
Dasein Gottes m<Sglich sei 

1. Einteilung aller m<Sglichen Beweisgriinde vom Dasein 
Gottes .................................. · · · · · · · · · 729 

2. Prwung der Beweisgr(lnde der ersten Art ............ 730 
3· Priifung der Beweisgrunde der zweiten Art ........... 732 
4· Es sind Gberbaupt nur zwei Beweise vom Dasein Gottes 

m<Sglich ......... ........... · ... - · · · · · · · · · · · · · · · · · 734 
5· Es ist nicbt mehr als eine ei02ige Demonstration vom Da· 

sein Gottes m6glich, wovon der Beweisgrund oben gegeben 
worden ......................... ·. · · · · · · · · · · · · · · · 737 

UNTBRSUCHUNG 0BBR DlB DEUTLICHRBIT 

DER GRUNDSATZE DER NAT0RLICHBN THEOLOGIB 

UNO DBR MORAL. 

ZUR BBANTWORTUNG OBR FRAGB 

WELCHE DIE KONIGL. AKADBMIB OER WISSBNSCHAFT;;N 

ZU BERLIN AUF DAS JAHR 1763 AUFGEGEBEN HAT 

Einleitung ................................ · . · · · · · · · · · · · · · 743 



1022 lNHALTSVBRZEICHNIS 

Erne Betrachtun~. Allgemeine Vergleichung der Art wr Ce
willbeit im matbematiscben Erkenntnisse zu gelangen mit der im 
phiJOIOphiscben 

§ 1. Die Mathematik gelangt zu aUen ibren Ddinitionen synthe
tiscb, die Philoeophie aber analytisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 

§ 2. Die Mathematik betrachtet in ibren Auflosungen, Beweisen 
und Folgerungen, du allgemeine unter den uichen in COO· 

creto, die Wdtweisbeit du aUgemeine durch die uichen in 
abstracto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 

§ 3· In der Mathematik aind our wenig unaufl0stiche Begriffe 
und unermdlliche So&tu, in der Philosophie aber UJlZ,;l]}. 

lige ..................•.•........................... 748 
§ 4· Du Objekt der Mathematik ist Ieicht und einfaltig, der 

Pbilosophie aber scbwer und verwickelt ............... .. 751 
Zweite Betrachtung. Die einzige Methode, zur bOchstrniigli· 
chen Cewi.Bheit in der Metaphysik zu gelangen ...••............ 752 

Beispiel der ein:r:ig sichern Methode der Metaphysik, an der 
Erkenntnis der Natur der KOrper .......................... 756 

Dritte Betrachtung. Von der Natur der metaphysischen Ge
wiOheit 

§ 1 . Die philosophische CewiOheit ist iiberbaupt von anderer Na-
tur als die mathematische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 r 

§ 2. Die Metaphysik ist einer Gewi.Bheit, die zur Uberzeugung 
hinreicht, fiihig . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 

§ 3· Die CewiOheit der ersten Grundwahrheiten in der Metaphy· 
sik ist von keiner andem Art, als in jeder andem vemiinfti-
gen Erkenntnis auGer der Mathematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 

Vierte Betrachtung. Von der DeutJichkeit und Gewi.Bheit, de-
reo die erste Griinde der natiirlichen Cottesgelahrtbeit und Moral 
fahig sein 

§ 1. Die erste Criinde der natiirlichen Cottesgelahrtbeit sind der 
groOten philosophischen Evidenz fahig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 

§ 2. Die ersten Griinde der Moral sind nach ihrer gegenwartigen 
BeKhaffenheit noch nicht aller erfordedichen Eviden:r: fa.hig 770 

Nachschrift ..........•...............••..................• 773 

VBRSUCH DEN DEGRIFF DER NEGATIVBN GROSSEN 

lN DIE WELTWBISHEIT ElNZUFOHREN 

Vorrede .................................................. 779 
...... ................................................... 782 

l INHALTSVERZEICHNIS I 02J 

Enter Abachnitt. Erlauterung des Begriffea von den negativen 
GrODen Qoohaupt . . . . . . . . . . . . . • . • • . ...................... 783 
Zweiter Abscbnitt. In welchcm Beispiele aus der Weltweuheit 
anetfuhrt werden, darin der Begriff der oegativen GrODen vor-
kommt .......................... · ......... ·•••· .. · ..• · • .. 791 
Driller Abschnitt. Enthilt einige Betrachtungeo, welche zu 
der Anweodung des gedachten Beg:riffs auf die Gegenstande der 
Weltweisbeit vorbereiteo ki!noen ...............••........... 8o1 
Allgemeine Anmerkung .......................•............. 816 

DEODACHTUNGEN OBER DAS GEFOHL DES SCHONEN 

UNO BRHABE.'IEN 

Enter Abschnitt. Von den unterschiedenen Cegenstanden des 
Cefiihls vom Erhabenen und Schonen ........................ 825 
Zweiter Abschnitt. Von den Eigenschalten des Erbabenen und 
ScMnen am Menschen ilberhaupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8~9 
Dritter Abschnitt. Von dem Unterschiede des Erhabenen und 
ScMnen in dem Cegenverhliltnis beider Ceschlechter . . . . . . . . . . 850 
Vierter A bschnitt. Von den Nationalcharaktern, in so feme sie 
auf dem unterschiedlichen Gefiihl des Erhabenen und ScMnen 
beruhen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 

VERSUCU OBER DIE KRANKHEITBN DES KOPFES 

NACHJUCHT VON OER BINRICHTUNG SBINER VORLESUNGBN 

lN OEM WU\TEI\HALBENJAHJ\B, VON t7ciS..1766 

................•.••................................••••. 907 

TRAUMB BINES GEISTERSEHERS, 

ERLAUTERT DURCH TRAUME DER METAPHY'S.lK 

Ein Vorbericht der sdu wenig vor die Ausfiihrung verspricht .... 923 
Der erste Teil welcher dogmatisch ist 

1. llauplltuck. Ein verwickelter metaphysischer Knoten, den 
man nach Belieben auflosen oder abhauen kann ........... 925 

2. llauptstuck. Ein Fragment der geheimen Philosopille, die 
Gemeinschaft mit der Geisterwelt zu eriiffnen . . . . . . . . . . . . . 936 



]?& - t..(-' ( 
3 6r • t:_;,., 4-. cA ~ ~~ ~Q_,,~~ 

.163- 4~k~., ~/" 

s ~ ~,- '! ~ ,, r ~ ~ P;-; r~ R:l/-..,. 
11.-~'f 6-f ... _,) .,,,.. .,,_... P, /: 

/Sf'~;_- I <A 4-:~..,._.; : ....... P- 1 ,._)-e 

t~l - 11~&../t,;~~k ?'.f6 tj s-~ 
I , f ~-, 9 (. y ? ~ 4 J 

tf J) - t/ .., ~.-- •. ..-A 7 9 7 ~ J?S~ / , 
?o 3 a...... r~{ /c..A' A--... 9~1 

tf?£ - "':' ~.1-r-'_...~ 

) JJ : ·.,_~;:::r.-~- ·,#1':-. ~<A~" 
,P '7 ) k Jl C( f C () 

9 r&.· ;...._ t~ ~c" --- y~.r.: r2 
4-..._~l ~ 

rn.~ 
~ 
f'Ts J /t.,~ /.. //. ri' 

'-1.; /: J (A ~ ~,--;: .f, .I(_,_, -

/ ~:/ f'~ ~~- .. 2-- r-~d. : 

/! 1 ,:._ ~~ ~ ~.Sf,<'//~--· _,. 

J:l ~ ""'~ ~ Bq,_~--- ---- ~ y 'f-
~~J; - ~ I, I - ,!._ -o ~..., ~ /~ ,..(# ,9g 7 9 ~ 9 

' (f ~- : II .:; t.--1 )~"""'- ,. A/ 


