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Einleitung

r^^

Dabrc 1677 t)atu bie fofgcnbe Überfdirift: „Q^ricfe
iWdnner an Q?. b. ®. unb bed Hutcx^ TinU

einiger gelel>rter

Worten, bie jur (^rlduterung feiner übrigen ®erfe nid}t
wenig beitragen", ^cn üoUen 92amen bed „Hutor^" burfte
man bamald nicftt angeben, ba ed fid) um einen gefurd^teten
3(tbeiflen banbelte. ^ie greunbe ©pinojad, weld^e bie 2(ud^
gäbe feiner l)interIa(Tenen ®erfe unb barunter bed 5Örief^
tt)ed)feld

aH

beforgten

,

haben bie perf6nfid)en <Bdiilbcrungen

unrocfentlid) für biefen 3tt>ecf gejlricfien.

nur auf

bie

©ebanfen an, auf

®al}rl)eit ber l*ebre. 9^ur jinb
riditig

genug geroefen:

f6nlid)feit

®o war

unb

nid)t

fie

^d fam

il)nen

bie abgefd)Ioffen ruljenbe
gliicflidierroeife nid)t folge*

ijl (gpino^ad ^er^
nur ber „Tiütcx" für un^ enthalten.

in ben Briefen

ber (eitenbe ®efid)tdpunft für bie oorliegenbe

Ku^^

gäbe, ben iD^enfd^en unb Genfer ^pinoja ndber ju bringen.
fflad)

ben ©riefen, weld)e bie ^iöcUanfdjauung in i^rem

©erben,

in ibren pielfad) nod) unjTdjer taflenben 5ierfud)en

entbuüen, folgt eine ^Tudlefe aud ben ©erfen; ber lebenbige
3(ugenblicf be^ Q3riefed littext in ber rubenben (Jwigfeit tci

©erfed nad).
^it eigenen ©orte ©pinojad werben feine ^ebre am bellen
barfleÜen. ^ift mag nur fur^ an feine ?eben^gefd)idite er*
innert unb bie Rrage aufgeworfen werben, we^balb bie
7(uögabe feiner Q3riefe ganj befonbere ie$t auf

UnUan^

redinen bürfte.

'ümilerbam

war im Einfang

bed 17. 3al)rf)unbertd ein neuer

^ittelpunft für bie 3uben geworben;

tl)r

„neued Orrufalem".

bie

fie nannten ed
Die ^Vertreibung au^ Spanien,

OreuelberjnquijTtion wiefen ibrerVebendjÄbJ9^fitben©eg
nad) ^oUanb.

Den

(Bd)eitert)aufen entronnen, ^ogen

fir

bcr auf9chcn^fn nrufn Kultur cnt^cgm.

(Bie

mürben

in

»OoUant grtultct; mehr braiicf)rfn )Tc and) nid)t, um eine
9rfd>(ofT(nf ^fmfinfd>aft ber gläubigen 3uben unb ber regen
üaufleute ju bilben. X)ie neue Umßebung wirfte and) bt*
frud)renb auf itju Qci^iQt ^ctäti^nn^.

mald

s^oUanb war ba^

»

©ArungdjlÄrte bed europdifd^en öeifted. (Jine Un^

bie

jabi freireligi6fcr heften üerfunbcten bie er(ie nod) mit

bem

Tiittn rtngenbe

Befreiung üon ber mitte(a(rer(id)en geifligen

®f bunbenbeit.

„X)a6 &ott ®ott

lid)

i(l®otr-

fo lautete in

ifl,

glaube

id) nid>t

©pinojad ^agen

unwirf?

eine allgemein

befanntc 3nfrf)nft eined 2(udb<ingefd)ilbe^ in 'i(m|lerbam.

®otted ^jillcnj pon ber (Stellung eine^ emjtgen

Äommad ab^^

mad)en-t)or ober na* bem ©orte ,nid)t*-, barin
lag ber 5ßi$" "... - X)er aögemeine 2(uffd>n>ung nad) bem
Ijängig ju

(iegreid)en

Unabt)dngigfeitöfampfe mit Spanien eröffnete

brm boüdnbifdien Solfe
bie aUerbingd bie immer
^ird^e bereit^

iljre

eine neue |lral)Unbe 3"fwnft, auf

n)ad)en

©pncbcn

(5d)atten warfen. <Bd)on fanben emjelne

^Verfolgungen bed freien ©ebanfend
jene itit unerb6rt milbe.

mon warf

bcr reformierten

'tDlan

(latt;

bod>

waren

jTf

für

Derbrannte md)t bie Äe$er,

unb bort in^ ©cfdngnid.
wie ber l)oUÄnbifd)e
gorfd)er 3)?ein^ma baö bamatige 2(mfJerbam nennt, würbe
53arud) ©pinoja am 24. 9^opember 1632 geboren. Über
Snmtrten

fie

feine Altern
bie

nad)

nur

biefer

ifl

l)ier

„,Ä'odmopoIid",

nur befannt, baß ed fpanifd>e 3nben waren,

^oUanb

flud)teten,

tvit ed fall felbjlperfldnblid)

wenn

er nid)t

unb baß ber i^ater ©pinojad,
war, Kaufmann fein mußte,

iKabbmer war. (Bd)on al^ Mnabe

5>arud) bie bamald berühmte jübifd^e ?el)ranflalt,

bc^nd)te

wo

er (Tdj

bie grunb(id)en^enntnifTe ber t)ebrdifd)en^prad)e aneignete^

>

grfutftiti^al,

'

VMnima,

VI

epinoja« ?fben unb

6pino)a unb

feine ?ebrf,

frtn S(rti^,

1909,

@.

«b.
S74.

I,

1904,

6.

6«.

bie il)m fpdter für bte frittfcftc ^rforfcftung ber "S^ibel jugute

famtn. ^icr (ernte (Bptncja bie ewig junge ^oejie beri&ibel,
auch

aber

bte

unb

talmubifchen

burrften

rabbinifcben

^d^rifren fennen, bad anfdjauung^arme^d^affen feined öon
ber (5d>oUe Ic^genffenen, nur auf bte 33er)lanbcduberlegen^
l)ett

Der glÄnjenb

angeroiefenen 23oIfe^.

befÄl)igte

8d>ü(fr

mugte ben bamaltgen IVitern ber jÄbifd)en ©emeinbe, einem
©aul iD?prteira, einem 9)?ana(Fe ben ^fraef, wohl ganj be*
fcnber^ gefallen haben,

(^ie festen

große Jjoffnungen auf

ben fommenben grogen ^d^riffgelebrten. ©d^merjlid)

aH

ihre C^nttdufd^ung,

bie erflen

war

@crüd)te in ber 3uben>

gemeinbe umliefen, ba§ ber junge ©arud) ein

fd)led)ter

©pnagcgenbefudier wÄre, bag er )U „jwcifeln" anfinge.
SQiü

man

ben ?Biograpl}en ©lauben fd^enfen, fo fud)ten bie

Leiter ber

©emeinbe

au^juforfd^en.

Huf

junddijl (Bpinojad wal)re

fanbren Spione erfolgte

Der

wort.

bem

formelle

innertid)

er

©rud)

bereitete (td) erfl aUmdl^lid), nad)»

lAngfl öoüjogen war.

gorfd>erd i^ ed gelungen, aud

Q(m(lerbam

©ejinnung

fragen ber audge^
aber nod) feine entfd)iebene TinU

bie t)erfdnglid>en

bem

X)em gleiße be*

2(rd)iö ber

nod) bie wertrolle 9?otij

and

(Synagoge ju

^\d)t ju bringen:

©emeinbe jum Je(l
am 5. Dejember
1655"
©pinoja war aber bamald fd)on 23 3al)re
9)?an foU ihm eine jdl^rlidie ^T>en(Ion perfprod)en
alt.*
Ijaben, wenn er nur bem 3ubentum treu bleiben wörbe; er
„(^ine

©penbe ©pinojad an

bie jubifdie

ber ^empelweilje öljanufa, 6 ©elbflucfe
.

.

lebnte

(te

.

ab. (5d foU

bann gegen ibn dn

Tittentat in ber greif*

baren J^orm eined »erfudnen ?We|Ter|lid)ed unternommen

worben

fein.

Die beiben alten Q^iograpben: ber boUdnbifdje
unb ber unbefannte, bem man ben 9?amen

^aflor (lolerud

>

^rutrntfKir, THt ^rbm«()ffd>i(btf @pino^^, in ClurU(ttfd)nftm,

hinten unt nid)tamt(id)fn ^a6)n(i)ttn, 4899,

6.

Uf

114.

VII

?uca* brtlrgt,

bcrtii^tni,

baß ©pinoja fpArrr bcn burd)^

flo(i)fnen iXocf ald iXf(iquie

gf)figt bAbcn foH.

wohl

au^ jcnrr

3<^it

aiifbfwabrr unb

£)b e^ ^abrbrtt ober ^td)tiin0

uiifittfd>ifbcn bleiben.

3fbcnfal(d bat bic

\\t,

tvtrb

jiibifd^f

®f#

mit bcm grogen 5>ann über bcn Vlbtrunnigen bf*

mrtnbc

|u1)

gnägt.

(^ würbe bäfler feterltd) in ber^pnagoge t^erfänbef.
bem TKatfcMug ber dnj^el unb bem Tlu^fprud) ber

„dlad)

J^eiligen verbannen, i^erroeifen, »crftcj^rn, verwerfen, üers»

unb Dermalebeien wir" - fo lautete ber3(nfang. Unb
^ünfdK waren in ber il!Nannforme( unter )Dic{a\
„^ie ^Öürgengel m69en il)n uber^
Ät)n(td)en audgefprod^en
®renje
mfge
bie
be^ V*ebend nid)t überfd^reiten.
fallen. @r

f[ud)en

folgenbe

:

®ott

(Irafe ibn

mit 3(udjel)rung, Jieber, iBranb,

(f ntjunbung,

-

Dürre unb Mräi^e.
(Bein ®eg fei büjler unb
^err tilge feinen 9?amen unter bem 4>intmel
aud unb fd)eibe il)n ab jum iö6fen »on allen (EtÄmmen
(5d)wert^

fd)lupfri9. X5er

Dfraeld.

bem

31)1* o^f^f/ bie il)r

^enn man

am

?eben

feib, \:)anQet

^

nod) im 20. 3abrbunbert wegen 0)?einungd^

aud ber „Partei" - unb

»erfd)iebenl)eiten

rabifalflen

nod) b^utc

eurem @otte, an."

*?>errn,

-

audfd)liegt, fo bürfte

man

felbil

an^ ber

bad 25orgeben ber

jÄbifd)en ©emeinbe im 3al)re 1656 jebenfalld begreifen.
Und) (Bpinoja, ber t)on 2(m(lerbam abwefenb war, ali man
jTd) üon il)m in biefer ^lÖeife oerabfd^iebete, foU bie 9?ad)rid)t

bingenommen unb babei bemerft baben:
ju bem, wa^ er felbjl getan baben würbe.

red)t gleid)gültig

man jwinge

i\:)n

@d)on öorber war bie ©rücfe Don ibm jur nid)t^jübifd)en
^elt gefd)lagen. Um fid) bie ^'enntnid ber bamald unent'
bebrlid)en lateinifd^en
bie freie (^d)ule
Iid)feiten

*

im freibenfenben 2fm(lerbam, ber

gprettbenf^r,

vm

©pradie anzueignen, befud)te (Bpinoja

üon »an (Jnben, einer ber centralen ^erf6n*

Die

?fbni*flff(bid)tf

epino^ai,

bie

@. 47—64.

erwadjten

wiffcnfcftaftlid^cn Ontfreffen feinet

®d>ulcrd nur f6rbfni

fonnte.
X)er alte ^iograp!) ücrffblt nid)t, »on ber 33fr(ifbthfit bed

jungen (gpinoja in bie ^oditcr »an (Jnbcnd ju beriditen.

unb wollte fie
unb mipgeilaUet
»on Ä6rper »ar^ bloß »on ihrem fd^arf finnigen @ei|ie unb
„©pino^a

l)arte

et)elid)en,

obgleid)

eine 9?eigung ju ihr
|Te

flefajpr

giemlidi gebrechlich

ihrer au^gejc ici>neten ®elebrfamfeit angezogen,
3)?it(ci)üler

^ebod) fein

^err Äerfring, ber aud J^Jamburg gebürtig war,

wobl gemerft unb warb barüber eiferfüci^tig. (Jr
®unil, woju eine fojlbare ^T>erlenfdinur
im 5Öerte oon einigen taul'enb ©ulben, bie er il)r fchenfte,
X5ie unerbittlichen 5orfd>er fteUten
nidit wenig beitrug." *
aber feil, ba§ bie ^oditer van (Jnbend jur itit ber (Bdmicu
fdiaftSpinojad nur jroolf^abre alt gewefen fein fonnte, unb
tfatu bad

gewann

enblicf) ihre

fo fdüt biefe einzige romantifd)e ^pifobe

be^ ^bilofopben and) ind

iXeicf)

im einfamen ^eben

ber q>bantajTe.

würbe oon ben 'ÄnbÄngern
©emeinbe, ber fogenannten JtoUegi*
anten, befonberd gern aufgenommen. X)er ®ei|l bed ^ro^
teilet gegen bie tote Überlieferung jog Spinoja in biefen
jDfr üon Csuben 3(udge|logene

einer freireligi6fen

Äreid, ber ihm and) wobl materielle Unterilü^ung gewährte,
(fine tiefere

@emeinfd)aft jwifcf)en ihm unb biefen bod) im

oflgemeinen auf bem 5>oben bed (5bri|lentumd (lebenben

aÄdnnern beilanb aber nid^t, unb ihre iJerfud)e, i^n gan|
für |id) lü gewinnen, mußten fd^eitern: (gpinoja blieb „fon*
fefffon^lo^'. ^er^diaffen^brang führte ihn auf^ ?anb in ein
weltoerlorene^ I^6rfd)en iKiju^burg, wo er »om '^atjvc 1600
an

brei

3abre »erlebte.

(5r

war

fd)on im wefentltd)en jener

Genfer ^pinoja, ben wir \)tnU fennc n.
bie
er bort »erfaßte, betitelt „Über CMott,
^riff,

in jTd) abgefd>loffene

^ic

er(le

dtnkeaHa, Vit

Mtn^tWä/U 6NM^r

6.

87.

IX

bfn tWfnfdicn iinb bcffcn &U\dfcU^Uit", jctgt fd)on, wie

uu^ bfii in ber ^rfldnjung jiim 5>nrfrofd)ffl folgrnbfn
GteQrn erfidytUd) i^, bic Wffciulid)cn CMriinbjiiflc ferner
3ÖfItanfd>aiiun(j. (J^ batte |Td) bereite eine ©eineinbe oon
greunben unb i^erebrern nm ben junfjen ^l^ilofcpben gc*
bilbet. (Jinem oon biefcn biftierte er bie X)ar|leUun9 bf*

©pftemd

pl)iIofopl)ifd)en

um

beraub,

SBie er frlbfl tn

t)on Iiedcartcd.

einem ber fotqenben Q>riefe erflÄrt,
fid) einflu]^reid)e

@6nner

c^ab

er biefe ^dirift

erwerben unb unter

ju

ibrem ©d)u^c bie eigenen, neuen unb fubnen ©ebanfen ber
ibffentfid>feit anjuvertrauen.

üerfd)leierte für ibn

^ie ^beolegen paßten auf ibn

Ctd>fetr.

X)ie

Äunjt bed ©d^feifen^

tjattc,

X'ie ^rfenntui^Iiebe ju

nid)t bie bamalic^e l^olldnbifdK

fd)on frubjeitig auf.

eptifd^er ®Idfcr, bie er erlernt

aber meljr gur (Erholung

aH

au^ S^ctwenbigfeit, ba^

ununterbrod)ene Stubium, ber 23erfebr mit ben immer

greunben unb 5>efannten

reid^eren

füllten

Soorburg au^. @^ war

j^abiU

iurüd^

feine

gejogenbeit in iKijn^burg unb n?dl)renb weiterer
in

@ott

®trf?

UM 3abrc

bie itit feiner b6d))len (Bdiaffen^^

ibm aud) bie Q>efriebigung be^ n)ad)fenben
wie bie^ au^ bem 5>riefn)ed)fel ber:»

freubigfeit, bie

9lubme0

nid)t öerfagte,

»ergebt.

Um

ba^ 3abr 1669 jTebelte^Spinoja nad) bem J?>aag

über, n)o er im Jjaufe be^ bieberen 3)?alermei|lerd Dan ber ©ppf
feine legten 3al)re »erlebte.

3m

3at)re

1670

^raftat", ber
fritif,

erfdiien

anonym

erfle S3erfud)

ber

„^bf cIogifd)^pc(itifd)e
^iheU

einer n)iffcnfd)aftlid)en

ber feibenfd)aftlid)e ^rotefl gegen bie Unterbrürfung

ber X)enffreibeit.

CJine

glut »on ^dimdbfd^riften begleitete

bcn Erfolg be^ ©erfed, bad nod) je$t für
ftaaten

»on befonber^ aftueüem ^erte

übrigen 5Öerfe©pinojad

- barunter

mandK

ituUur^

fein fcüte.

bie „C^tbif"

unb

- Hut
bie un*

üoUenbet gebliebenen 2(bl)anblungen „Über bie 5ßerbefferung
bed menfd)lid)cn S3er(lanbed" fowie ber „^^olitifdje ^raftat" -

gufammcn mit bem

finb

bem 5obc

Q3nefn)cd)fcr erjl nad)

be^ ^l)iIofcphcn erfd)icnen. 3(ud ben ©riefen gel)en mand^e
ndt)ere

3m

Umildnbe

l)croor.

J^aag „mietete (Epincja eine (Btubc hei oan ber ©ppf,

n>o er ganj für

jld)

tÄglid) oerforc^te"

Übte unb

-

(Tdi felbjl

mit (Bpeife unb ^ranf

und ber

berid>tet

(§oIerud, ber biefelbe@tube fpdter

^ailcr

l}olldnbifd)e

bewohnte unb üon SfUQf"

mand^ed oonbem „n)ettberubmteni&arud)be®pinoja"

h6rte,

»ie er ihn im ünfariQ feiner iÖio9rapl)ie nennt.
beinahe unglaublidi, wie fparfam unb mdgig er gelebt

„(?d

i(l

l)at,

nid>t burd) duferile 2trmut

&c[ti

gezwungen, benn ihm würbe

genug angeboten, fonbern aud angeborener (Jntbalt^

famfeit unb (Sienugfamfeit unb weif er nid)t in ben iXuf

fommen woUte,

nur jwei halbe J^tafd^en ^>ein auf

id)

feiner iKcdinung ftehcn.
Zsd)

.

.

Cft fagte

mad)e ed wie bie(öd)fange,

hat;

id) fud^e

3n einem

eined anberen i&rot gu eifen

ganzen ?Dionat finbe

am

er feinen

bie ihren

^audgenolJen

:

©djwanj im 9}?unbc

C^nbe bed Oahred niditd übrig ju haben,

alö nur fooiel ju einem ehrlidien 5>egrdbnid n6tig

9??eine

ifi.

Serwanbten »erben nid)td »on mir erben; (If tfaben (Id)
(Jr war oon mittlerer ^r6ge
aud) nid)t banadi benommen.
.

wnb

.

hatte ein feinet 3(nge)Td)t.

2fud feinem 7(uöfehen fonnte

man genugfam erfennen, ba^ er uon portugiefifd^en Suben
abdämmte, ba feine J^ant giemlid) bunfel, fein JJaar fdiwarj
unb gefrÄufelt unb aud) bie 'i(ugenbrauen lang unb fd)warj
waren. 3n feiner ilteibung war er fditidit unb bürgerlid),
(Sein
unb wenig gab er barauf ad)t, wie er gefleibet ging.
SBerfehr unb feine V^ebendweife waren jlill unb eingebogen
feine i*eibenfd>aften wu^te er in bewunberndwerter ^iÖeife
.

.

;

)u mäßigen.
frhbiid).

red)t

9?iema(d fah

man

ihn aU^u traurig^ nod) allju

(Seinen 3orn unb fein ?0?igt)ergnügen fonnte er

wohl bemeiflern ober

in fid) fd)liegen,

burd) ein itid)tn ober einige furje

©orte

inbem

er ed

nur

)u erfennen gab

XI

ober aufftanb iint

fortc^iiiß aiid ??iirdir, tafi fein 'Affcft

t)anbitrhmrn f6nntr.

'3ni

licbcn^wurbig im tÄgfid^en J^crfcbr.
find gefragt, ob

feiner

jTe

über*

fminblid) uitb

er

93cn feiner Jjaiidfrau

. .

üWeinung nad)

»erben f6nne, gab

rocbl feiig

mar

übrigen

in il)rer iXeligion

er jur ^(nrwort

:

(Jure iXeligion

3bt braudu nad) feiner anbercn ju fud)en, um feiig
gu »erben, »enn 3br nur ein frieblidieö unb gottergebene^
l*eben fuljrt.
5Öar er ju ^aufe, fo fiel er niemanbem he^
tfl

gut.

.

.

fd)»erlid), fonbern fa§ bie meijle Seit ^iU auf feinem

®ar

er jebod)

er bcrunter

Zimmer.
üon feinen Unterfud)ungen ermubet, fo fam

unb fprad) mit ben»0^"^gfno(Ten »on allem »ad

vorging, aud)

»enn

ed ÄIcinigfeiten »aren.

'ifugerbem be*

flanb fein 33ergnugen barin, eine pfeife $abaf ju raudjen;

ober

»enn

um

ed il)m

irgenbeinen anberen 3citoertreib ju

tun »ar, fo fing er einige (Bpinnen unb lieg

fdmpfen, ober er fing einige gliegcn, »arf
ber (Bpinne unb
felbfl

mit \!ad)en

(Te
jie

miteinanber
in

bad 9^e^

Kampfe mit großem Vergnügen,

fa!)

biefem

ju.

Tiud) nal)m er »ol)I fein 53ergr6gerungd:'

glad gur J5>anb, hctradhute baburd) bie fleinilen ?D?ücfen unb
jleDte

barüber feine llnterfud)ungen an.

freunbete, ju 3fm(lerbam »ol)nenbe

.

.

X)er

6imon

ibm febr

be?

be Sried »er^

el)rte ibm einfl eine ©umme öon 2000 ©ulben, bamit er
auöfömmlid) (eben f6nne. X)od) er fd)Iug ba^ in @egen»art

feinet »O^w^wirtö in Iiebend»ürbiger
t)orfd)U$te,

biefer

bag er nid)td nötig

(gumme

itjn

l)abc

®eifc ah^ inbem er
unb bag bie 3(nnabme

üon feinen Q^efd)dftigungen unb Unter*

fud)ungen abiiel)en »urbe. X)iefer

©imon

be 5Bried, ber uuj»

jum dxbcn feinet 23er^
mögend einfe^en. X)od) er »ied bad runb»eg jurucf unb
ermahnte ibn ^"9^^^^), ed feinem in (5d)iebam »obnenben
Q3ruber ju J)interlaffen, »eld)er ber red)te unb näd)\ie (Jrbe
perl)eiratet geilorben

bedfelben

fei.

Dad

i|l,

»oüte

gefd^al)

iljn

benn auö), bod) mit ber iße*

bingung, baß er an Spinoja für feine ganje ^ebendjeit eine

xn

^enfion ju n6rigem ?cbenduntert)aftc

attjdijrficf) audjaljfe,

trad bcnn auch bid ju feinem ^nbe (jefd)ab.

war

i^ater geftorben

merben

3(Id

^pino^ad

unl) feine ^interlaffenfchaft »erteilt

foUte, fuditen feine (5d)n)eilern ibn au^jufd)lie#en

nid)t jur

Teilung ju^iilaffen; aber er \wanQ

bed ©efe^ed

t>aiu.

'^iii

)Tc

unb

auf @runb

ed jebod) jur Teilung fam, lieg er

)Te

unb nal^m ju feinem ®ebraud)e nid)t meljr
gute^ 5>ett, um barauf ju liegen, unb einen 33orbang

alled bebalten

afd ein

üorbemfelben... ^urchbie Veröffentlichung feiner ©d)riften

warb

er enblidi in ber

®elt befenberd unter ben tjornebmen

beuten befannt, unb er erlangte ben 9?amen eined großen

unb weifen ^)bilt>f«>Pbfn" * - ^fi^ bebeutenbjle unter ben
®6nnern(5pincjad war ber?Kat^pen(iondr ber bcüdnbifchen
©taaten 3an be

"^itt, ber bic gefaraten ©taatdgffd)dfte ju

(Spinoja eine jdbrlid)c ^enjTon

leiten batte. CJr bat feinerfeitd

auögefe^t; unter feinem

ber oerfd^riene „3(tbei|l"

(Bd)u1i,e ifl

Uli im 3abre 1672

t)on 2?erfelgungen werfrf^ont geblieben.

J^oUanb

t)on J^ranfreid) überfallen

batte, geriffen

be ©itt^,

unb

biefer n>urbe

man

ibn geworfen

unb ermorbet. Spinoja war üon (?ntrü|lung

Äberwdltigt; er wollte
l)inaudeilen

gr6gten

3an

©efdngniffe, »obin

S^olf bie grieben^politif

üom ^6bel aud bem

würbe, befd)Ulbigte bad

unb burd)

Q>arbaren"

bie

jum Sdiaupla^ be^
ein

„Die

branbmarfen.

X)er

(5d)ulbigen

biebere UÖirt bat ibn aber eingefperrt,

wutenben

'»pöbel

au^jufe^en

.

.

.

um

ibn nid)t

um

ben ^Prinjen

mit ihm jufammenjuf ommen

nidu mebr an.

ben 3Jerbad)t ber Spionage,
jDer

'

X^abei

wa^

bem

0oleru^ bnichut ferner,

ber franj6(ifd)e ^rinj ^onb^ babe ^pinoja
berufen,

2^erbre(t)enö

au^gebdngte^ ^lafat:

;

nadi Utred)t

biefer traf aber

geriet

er

fogar

aber feine %o{Qtn

Äinig öon granfreid) Vubwig XIV.

$T(üttMf)a{, Mm^0rfd>id)tf 6pino^^,

fottte

in

tfattt.

bie 5Üib*

6. 58—<8.
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mnncj irc^enbeincd ^lDcrfcd jur ^cbiitgunf; eincd
3al)rgcl)aUö"

fiir

bcit

i|l

gcmad)!

wa6

^IBenn and) bicfrr i&crid)t unglaub^

^ptnoja audfd)(u9.
nnirbig flingt, fo

^P!)iiet'opl)cn

jMQUd}tn
\:}ahtn,

er

bqcidnicnb für ben roadifcnbcn iKul)m

anonymen l^crfaffcrd beö „^l)coIo9ifd)*poIitifd)cn ^raf^»
tar^". So fam aud) im 3ahrc 1«73 ber iKuf jum orbent^
bcd

Itd)cn *)>rofcjTor bcr ^l)tIofopl)ic

an bcr Untocr)ltÄt J^tiheU

bcrg üon bcm Ä'urfurilcn Mati i^ubwig; (Bpinoja

l)at

ben

©runbc bafur in einem 53riefe an*
gegeben.
Der fromme naitje ^)ai^or (5o(erud gerdt jletd
in 3(ufregung, wenn er auf bie 5Öerfe (Bpinojaö ju fpred)cn
fommr, unb ruft einmal ani>: „i^ott fd)elte bid), Satan! @anj anber^ i\t bie ^riAl)Iung bed jweiten iÖiograpl)en gcs»
iXuf ab9clcl)nt iinb bic
.

.

"

weldiem man ^uca^ocrmutct, einen

artet, in

Tir^t in 7(m|ler*

bam, greibenfer unb entl)u|7a)lifd)en i^frel)rer Spinojad:
@d
„Sein Unglücf war, ju gut unb ju aufgefldrt ju fein.
ijl fein ©unber, bag er fein ganjed Veben lang einen Ä'rieg
mit bem 3(berglauben fül)rte. .. Uli Spinoga einmal l}6rte,
bag einer feiner eifrigjlen Q3en)unberer ba^ 93oIf unb bic
.

£)brigfeit gegen
(Jd

nid)t

i|l

unb

jlel)t,

itjn

»on

bic

aufjut)e$en fud)te, bemerfte er ruljig;

l}eute,

baß

bic 5Öal)rl)eit l)od)

SScrIcumbung wirb mid) auf

-

„3d) m6d)te wiffen/'

jid)ten

laffen."

geijlert

au^, „ob cd jemaU eine

unb reinere ^ugenb gab!"
l)atte,

baß er

wenn wir

unb nid)t
Über bie
mal

'

t)on

er:

ruft

im greife
nid)t »er*

\!uca^

ht^

'M^ man SpinojaDorgemorfen

„^ißoju

3an

bc ^iöittd ju rul)i9

würbe unö

bie

^eidl}eit

in bie Veibcnfd^aftcn be^ i^olfcö »erfaUen

un^ felbjl aufjurid)ten?" *
Spino^ad wirb nod) berid)tet, bicd#

bie Ä'raft bejl^en,

'ifrbeitdwcifc

einem X^cutfd^cn,

Jlortl)oIt, bail er feine

5rrutfnt^I, i?ebfn^gtfchid)tf ^pino^ai*, Z. i»,

XIV

jTe

gr6i^erc Stanbl)aftigfeit

nad) berC^rmorbung

bemerfte

t)erl}ielt,

bienen,

(id)

.

v>-.>.

Sd^rifren

tn ben 9?ad)t(lunben tjon

10 U\)v

ahenH

bid

jufafffn pflegte, wtitfalb aud) Siovtt^olt

ber ginilerniö'

tjäit.

nid)t in*

Serberben

(Epinoja

t)atte,

moUen, wo

^(ugenblicf »erlieren

er

fie

3

Utjv frÄf) ah*

für „^(udgeburt

„feinen

berid)tet er,
|Td)

felbjl

unb anbere

)^ur|te".

^6xtn wir nun wieber ben geroiflTenl^aften ^a)lot
bfr Aber bie legten ^age (Epinojad berichtet:

(5olerud,

„©pinoja war »on fd)Ietf)ter ^eibe^befchaffenljeit unb litt
»obl jnjanjig "sal>re an ber (Bd^TOinbfudit, woburd) er fet)r
mager «urbe. Tiud) war er be^bölb gezwungen, (Id) un*
gewöhnlich md^ig im (JjTen unb ^rinfen ju halten. Dliemanb
im minbeilen, ta^
unb baö ber Zob ihn fo fd^nell ereilen
»erbe, ^onnabenb, ben 22. gebruar (1677), ging fein Jjau*^
Wirt mit feiner ??rau gur ©u^^ unb 3Sorbereitung*prebigt.
3fld ber ^au^h^rr gegen 1 Uhr au* ber ^ird^e nad) »Oaufe
fam, fam aud) Spinoja »on feiner 8tube herunter, xaüd)tt
eine pfeife ^abaf unb fprad) eine geraume itit mit ihm,
aud) Don ber ^Prebigt, bie be* 9^ad)mittagd gehalten »orben
war. Darauf ging er in ber Kammer, bie er benu^te unb
in ber er fd>lief, früh ju >&ctt. X)ed (Sonntagd früh ^am er
jebed) oon feinen ^au^genojTen glaubte
fein (Jnbe fo

nahe

fei

Dor Äirdinijfit wieber herunter unb unterhielt

JjauÄherrn unb feiner grau.
?. ?W.

au* ^Xmi^erbam ju

jid)

ffute beauftragte, einen alten

(Id)

mit bcm

(5r hatte einen gewiffen 3(rjt

fommen

^ahn

faffen, ber bie

ju faufen

^aud^

unb ihn nod)

benfelben ÜÄorgen ju fod)en, bamit ©pino^a mittag* bie

iBrühe tavcn genießen f6nne,

wa* benn

al* ber ^au*h<*rf »nit feiner >^rau nad)

mit 2(ppetit baoon.

aud) gefd)ah.

Unb

^aufe fam, a^

er

X)e* 9?ad)mittag* gingen bie Jj>au**

genof[engemeinfamjurÄird)e,unbberoorgenannteDr.?.9)?.
blieb allem bei
(if,

ihm; al*

baß (Epincja

fd)ieben war.

.

um

:J

|Te

aber au* ber ,H ird)e famen, h^^^ten

Uhr

in

©egenwart be*

'<Ärjte*

»er*

.
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^^-iicl

bti

über cinu)c

iir

feinem 'Jcbe

Umiti'iiitf, t\c

unO
unb

in ffiiier .Hranft)cu

ernennet l)at>en foUen, cjefd^rieben

(id)

gnlnttrn roerben. flÄan erjÄbU rrflHd)^ tag er ©orge gr*
trafen habe, in feinen letuen S^runben burd) feinen 5>efud)
uberrafd>t ober überfallen jn werben.

ba§

3tt>fitfn^^

man

ihn ein ober mehrere ®?ale biefe UÜorte habe aufrufen t)6rfn:

,^eft

mir (Snnber ^ndbic^!'

fei

feufjt habe:

fragten, ob

^rittend, bag er oft ^e^

,D i^cttl Unb bag er, ald bie 2(nn)efenben ihn
er benn nun t>a^ X)afein @otted anerfenne, ben

er al^ 9lid>ter nadi feinem

^obe fürd>ten mufTe, geantwortet

habe, bag tit CS^emohnbeit ihm ben 9?amcn ©etted auf bie

3unge

ÜÄan fagt

lege.

(ilfbraud)e bei

üiertend, bag er

hatte, ba^felbc ciud)

|ldi

Opium

ju feinem

beim herannahen

bei 5cbe^ gebraudue, bann bie ®arbinen feinet ^ettt^

fdilogunbintiefemSdilafeinbieC^migfeiteinging. gunftend,

bag er ben 3(uftrag gegeben habe, beim ^^fr^nnahen feinet

^obe^ nirmanben

ihm ju

jn

laffen

unb

|le

bag

laffen, foroie aud),

er bad (*nbe nahe fühlte, bie JJau^frau l)abe ju
erfud>t habe, gu oerhinbern,

er,

aH

fommen

fid)

bag ein ^rebigcr

ihn in biefem 3wi^anbe befud)e, »eil er ohne ©ortflreit
frerben

Odi

wolle ufw.

unb ben ^auf^herrn

l)abe biefe

^inge genau unterfud)t

nrbit feiner grau, bie beibr nod)

Veben |mb, or rfdiiebene "SWale hierüber befragt

mir au^brücflid), bag
haben unb ba^

Unwahrheiten

fie

|le

aber

am

fagen

(le

nid)t bie geringjle Jlunbe

ta^ meijle

l)alten.

;

baoon

t)on biefen (^rgdhlungen für

^enn niemals

Ijabe er il)nen

»er^

boten, i&efud) bei ihm gugula)Ten. CJ^fei aud) in feiner legten

^tunbe niemanb
2f miterbam.
,(*)ott

»ei

bei

ihm gewefen, auger bem

9?iemanb habe ihn

bie

Tir^te

au^

©orte au^fpredien hören

mir 6ünDer gndbig', ba ja weber

:

er felb)! nod)

feine »?)au6gene)fen an fein fd^nelleö (Jnbe gebad)t Ijaben.

^r

ici

aud) nid)t bettlägerig gewefen, fonbern

legten 9)?orgen

XVI

unten gewefen,

tjaht

fei

nod) ben

auä) nid)t in einem

'S&ette,

fenbern in einem iÖettfcftranfe tn feiner

^rebiger ^u i^m ju (aifen, baoen fagt
fo

€twa^ aud feinem ?Kunbe gehört

,0 ®otr!'
unb

aucfi wciljrenb

tjat

^audgenofffn
t)eit

Kammer

benn er

9el)6rt;

(le,

\:jabe.

bag

(le

niemals

X)en 2(udruf:

feiner Äranfl)eit feiner ber
litt

an einer je^renben

wenn

(te jid^

ju feige ober fleinmutig jeigten.

nommen haben

um

foUte,

»ad

er

Va^

er enblid)

Opium

bewu^tlod ju ilerben, ba^

ben legten

»orben

i|l.

.

.

ge^?

i|l

ben

jTe

ihm

an ^p€\\e, Zrant unb 3(rjneien gebraud)te,
ed

3cf) ftnbe

nung, mÄhrenb bod) and)

bam

gar

in itjren Itranf^eiten

Jjaudgenoffen ebenfalls unbefannt, unb bod) haben

jugetragen.

^ranU

eine ftoifd^e ober gebulbige 9?atur, tjerwie^

\:^attc

ed aud) oft anberen,

alled,

Qtf

X)a^ er bie ^au^frau erfud)t haben foUre, feinen

fd)(afen.

^ag

au* nicht auf ber 3(potheferrech*
wa^ ihm ber 3(rjt an^ ümiteu

t^a^,

»crorbnete, au^ ber ^pothefe geholt

.

Die ^eid)c warb am 25. Jebruar in ber 9?euen ^ird)e auf
bem ^^m^ begraben; fedjd Äaroffen folgten, unb üiele an*
gefehenc ^eute begleiteten (le. Die Duittung hiftuber iauttt
alfo:

Den
t>ie

25. Jebruar 1677

i(l

begraben ^enebictud ©pinoja.

©ebühren betragen 20

fl.

55ffenne bieferhalb befriebigt ju fein.

^euntje ^Jieterd, '^itrvc bed jiontroffeurd S^onvith^."
l^ie

@ad)en bed

»erjleigert.

„feiigen

^errn ©pinoja" würben

Diefer rauhe S^aud) ber

*

6ffentlid)

^löirflid^feit hatte

aber

für und bie gutejofge, ba$ bie gefamtei&ibliothef ^pino^ad

genau oerjeid^net würbe.
bietenben

*

erftehen.

(^d

^reulrnt^al, ^<bmiqtid)i&^U

161 ^Änbe fonnten

waren

h^^t*

Bpm^,

bie 'SJltiit*

neben aUen großen

6. §4—100.
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Jpibilauoivibfii

tic

(iiid)

©frfe

bcr ta(mubifd)fn Literatur,

neben bcn philofophifd)fn ^iBcrfcn von ^cecartcö bic fUo^

»fDen Don Örroanted, bic ©d^riftcn oon ?roncd)iaofUi, bie
Ufcpif Den iD?eriid, neben ben alten (ateinifcfien
niebijinifd)en, mathematifd>en

bie

®frfe

ber itit ©pinoiad,

ber bebrÄifdien,

.lllaffifern

phn)]falif(ii*eptifd)en

,

Orammatifen unb 5ö6rterbÄd)fr

latetnifd>en,

gried^ifdien

ita(ieni)*d)en, franj6|T(d)en (Bprad)e

-

,

b^UAnbifd^en,

eine ^Mbliotbef^ bie

aufoielfeiri9e»i(Tenfd)afrIid)e3ntcreffen,aufunermiiblid)cn

iDilbungdbrang (daliegen

„Die

(Ed)TOe|ler

melbere

bed l^erfiorbenen, iXebecfa

be ^pinoja,

im (Bferbebaufe ald @rbin feinet D^adilaffed;

(td)

tod) wollte

Ih^t.

fie

bie Äojlen

be^ OJegrÄbniffed fowie einige

©Bulben nid)t im üoraud befahlen. - Tili
aber fah, bag oom ^rl6d fein ober nur ein geringer

nadigelaffene
biefe

Uberfd)U§ bleiben »erbe, wollte

jie

nidit Idnger ^infprud)

erbeben unb üerjid)tete auf bie ^interlaflfcnfdiaft.

.

3cf)

.

finbe in biefem Serjeid^niffe einen Idd^erlid) geringen
t(i)t

pbifofopbifd)en »O^u^rat: einige fleine ©üd)er, Itupfer^

flid)e

oon biffem unb jenem ®ted)er, einige gefdiliffene ©Idfer,

SnRrumente,

um

(le

ju fd)leifen ufm.", hcri&iUt Meiernd.

31nberd fd)fiegt ber jweite 55iograpb ©pinoja^:
^b^fofopl)

?Kubm

ift

red>t glücflidi

feinet bebend, fonbern and) burdi bie

wir geblieben

flnb,

wir

Umftdnbe feinet

finb ju beflagen

;

©egenwart nod)

ber ®abrt)eit.

Da

eine groge

J?)ilfe

er aber nid)t ba^

.

.

5öir,

unb benen

war auf bem

?od

.

ed (Inb bied alle

biejenigen, bie feine (Ed^riften aufgerid)tet b^iben
feine

„Unfer

gewefen, nid^t nur burd) ben

$obed, auf ben er unerfd}rocfenen QMicfe^ fd^aute
bie

unb

alled

^Pfabe

Vebenbigen

toermeiben fonnte, tjerfud)cn wir bod), in feine ^u§)lapfen
gu treten ober wenigjlend i^n burd) Q3ewunberung unb ^ulbi*

gung )u Derebren^ wenn wir it)n nid)t nad)at)men f6nnen.
Q^arud) be ©pinoja wirb in Erinnerung ber wabren

.

.

.

xvm

@f letjrten unb

5cm»cf ber

in it)rcn ^(hxiften feben, bic bcr

Unfterbnd)fett finb."
(Jinc eingcl^enbe

^anleüung

am

jTd^crlid) nid)t

^

^Ia$e

ber ^cl)re (Spinojad

fein.

3n

würbe

tjicv

ben folgenben iöriefen

unb ben ergÄnjenben (Stellen an^ feinen ©ei^en tritt (le
und mit bem üoUen Sauber ber Urfpriinglidifeit entgegen.
Und)

bie gefd)id)tlicf)en

Sufanimenbinge ber ?el)re(5pinojad

mit ben oor^ergegangenen pl)ifofopl)ifd)en ©pilemen f6nnen
t)itt

nid)t erörtert werben.

bie ?el)ren

ber (5toifer an.

Sieled flingt bei ©pinoja an
X)ic (Jrjllingdfdiriften

waren

jweifeüod »on C^iorbano Q3runo, bie foJgenben befonberd
nad)l)aUig tjon Dedcarted angeregt.
i|l

Die ©taatdauffaffung

unter bem (Jinfluß t)on .^obbed gehaftet werben, unb

mittelalterhdK v5d)üla|lif flingt in

bie

felbil

fepl)ifd)en

X)rei

Terminologie ber „@tl)if" nad).

große iöegriffe haben in

Denfen^Epinojad

23erfd)mefjung bem

perf6nlid)ed@eprdgeoerIieben: ®ott,

fein

9?atur, 6ubjlanj.

il)rer

ber pljilo?

^

X)ie 9?atur

war bad

Unenblid^e, bad bie

Jeffeln bcd 3??ittelalterd fprengte, bie große ^Befreierin ber

wo: 9?atur war @ünbe,

@ei|ler jur 3cit

®ei)l

war

ber ewig fprubelnbe Urquell neuer Lebensformen

ald bad 2(Üenjoüfommenile gebadet, ald

^eufef,

- ®ott war

SoUenbung unb

Tib^

runbung bed ©ebanfengebdubed, unb man

batte ibn burd) bie

Q3ebauptiing „bewiefen", baß ber ©egnff

felbil einer foId)en

2JoUfommenbeit im X)enfer nur »on ®ott

Iid)tÄberfluteten

3m @ei)le Spinojad (lr6mten fflatut
unb ®ott jueinanber. &ott oerliel) ber D^atur feine ®eil)e
unb bif 9?atur it)m - itjvt ®irflid)feit. ^in britter begriff,
allein

*

Rammen

f6nnte.

5rfutfiitf>al, ttbtix^tidbidbie

3ur

^^fOiTfllunq

6o(l«i]fn:
9?fiif5ift

t)(

i^artf),

tit^rc

Vit 8toa.

Zmo^^i

bffff« WlUCffdlflffit,

tVLTf^tx

1870,

Qpin^ai, 6. «4.

3ufainnifn!)iu(jf
2.?liif!.

Bl^9^

Zrattat »on ©oft,

8. 161

vät ttn hlttrtn

i908, 8.127, 2f 8.

—

sSiflroart,

ttm 3Xfnfd)ni unb

ff.

XIX

frtrbigre ben IDurfl nad) fliUrm erlauben

bcr

^^fgriffcn cntdanb im

bcr bfl}crrfd>cnbe
(^crnbe

an

bie @emi§l)rtt

„ffarcn iinb bfutlid>fn" ^been.

ftc^fitcn

Kiii bcn brci

aU

*'Pl)iIofopl)en eine '^cnfllimmung,

3m9 «uf ba*

bcm mobcrncn IDcnfcn

(5inc, burd) ben (Bptnoja

ücrwanbr wirb.

fc

*

Uncnblid) oicic (Inb bie UrfrAfte, bie (^igenfdmften, TlttrihuU
(L^otted;

ber befd^rÄnfte mcnfd)lid)e ®ci(l fann nur jwei

t)on biefen mitbegrcifen

bie 2(uöbel)nung

:

im iXaume, ba^

Ä6rperbafre, unb bad I>enfen, bad (5eelifd)e.
2)?ad)tfprud) bed ^^l)itcfopl)en )lr6men bie

X?urd) einen

@egenfÄ$e

ju«^

einanber unb gel)en in ber allumfaffenben ^inljeit auf. 55e^
griff

unb

®irflid>fcit,

ttjußtfein,

aUe^

3(uf n)eld)e

i(l

©eck unb

Ä6rper, Materie unb Q3e^

im legten Urgrunbe bod)

unb baefelbe.

ein

logifd) unüberminblidien ®d>wienc|feiren bie

^urd)fül)run9 einer fold>en 3(uffaffung fielen mußte, barauf
\:jat

bie jtritif mel^rfadj beutlid) bin^ftt^iefen.

I)er ?ogifer

i(l

aber nur ein

Zdl

^

beö ?D?enfd)en.

2(u^

bem

geometrifdien iKüHjeug ber ißegrifföbeftimmungen (^»efini*
tionen), ber fd)einbar |Td)eren 3fjiome, ber ^ebrfd^e mit
ibren ^d^olien ((^rlduterungen)
fül)It

man

unbÄorcÜarien (SufÄ^en)

ben Icbenbigen 9^dl)rqueU ber^Vrf6nlid)feit beraub

mit ibrer (5el)nfudu nad) Sdartjcit, iXube, @Iucf.
X>ar|lellung

3n

ber

bcr ?el)re ©pinojad, tie iXuboIf (Surfen

tn

ben ,,?eben^anfd)auungen ber großen Xienfer" gibt, wirb

'

Über

9l»fnarin^,

tf^ti^miii,

1H86,

@.

Uittn

tit

81.

—

crflfu ^^^afcn bf* @piiio^t(ltfd>f«

17.

—

1877, 6. 15, 51.

—

üon ©Ott, bfm 'JKfufcbfn unb bflTen ©lücfiVligffit, 1866,
SWartiiifau,

©0

ftroa

A

Study

^amfrrr,

^a\u

©tflwart, Spino^a^ neufnfbfrftfr Zrattat

€.

of Spinoza, 1895, ^. 169, 171.
T^if

Vfbrr

^pinoja^,

6d)roar3, SpinD^a^ 3bnitit5t^lfhrf, im

"ii'rrtf

:

"Vfjilofopljifcbf *2lbf>anb*

SWaj .^einjf /\um 70. ©fburte^tac^f (irwibmet »on Jrrunbni
nnb @d)uirrn, 1906, ^. 226—245.
Itmgrti.

XX

ticicr vruiPfireflcDanfc

Mc

in

'IL^errc

aufgeben unb
(Bein."

ietjxt

vjcüciccr:

„v^vmoja

an ber flcinen (^onberart

will bad cicjenimnicje gcilhaltcn

ein »iUigcd ^ingel)en in ta^ unenblid^e

*

^enn nun

fjflatur

unb ®etfl im

'ilUeinen »erfd^meJjen, fo

fcnnte ber XJenfer balb bie fflatuv ald ®ei|l, balb ben
&ciit a\i 9?atur faffcn.

im

8pincja

^id)te ber C^rfenntnid

werben

;

alle

X5ie dlatux foU

tat beibed.

oon mcnfd)Iid)en 3utaten

befreit

Swecfe, alle moralifd^en unb d(ll)etifd)en ®ert*

fd^iü^ungen |Tnb für ben *]M)ilcfopben nid)td ald trübe (ir^
jeugniffe ber menfchüdien (Jinbilbung.

Suildnbe ihrcd Äorperd,

bie

X)te

Seele fennt nur

eigentlid)

|ie i)l

nur eine 3bee

bed Ä6rper^. iÜ^an foU bie menfd)lid)en \!eibenfd)aften ebenfo

um Linien unb Jlddien

betrachten, alö

wenn

Xie

nid)t^ ald ein 2(ueflu|^ be^ (Belbilerbaltungd*

2)ioral

i|l

eö

(Td)

riebet; ed gibt nid)td i&6fe^

f

unb &üt(^

9?ur baö Jjtlf^beburfni^ ber i]D?enfd)en führte

erlaubt.

'f

®elt; ba^
5Öad man fann,

in ber

^uiturredit fennt nur (S^rabe ber ?0?ad)t.

IC

^anbeIte.

in bie ftaatlidie

@emeinfd)aft jufammen, unb bie9?ormen

bed notroenbigen 5?erba(tend im (Staate

Va^

moralifd^en Oiebcten geilempelt.
)?ÜBlid>e; überlieferte iXeligion
I^cr roirflidie

@ott

ift

ifl

würben bann

3)?eralifd)e

ju

bad

ijl

7(berglaube ber SWenge.

feine *Perf6nhd)feit; il)m einen Tillen,

cintn ^-Kerilanb beilegen, biege ibn beleibigen.

Wan

fann

(id)

faum

eine realiilifd^ere

5ÖeUanfd)auung

tjor^

Die Q^efdmpfung ber l)ergebrad)ten moralifd^en üti*
idiauungen etwa burd) 9^ie$fd)e i(l fd)on bei ©pinoja aui*
[cUen.

gefprodien.

5öenn

bie 9?atur tjon menfd^rid^en

^riebigt

(le erfl

3utaten

Cicfe reine (Jrfenntnid, tr>dd)t bie

'

C^ucfrti,

frei erfd^eint,

ho

ben urmenfd^Iidien '^rang nad) (Jrfenntnid.

Dinge

?f^<anfd)aiiu«flni bnr 0ro§fii Dcnffr,

in ber

9. ^u(l.,

germ

ber

6. 8M.

XXI

9?ottt>fnbif^ff ir iinb

bir brgläcfenbe

Jrrube bf^

(Jrffnntnidbrang iü
mmfrefilafe"

".

®f iMHcbe ju ®ott,
Drnfrrd am ^r(tatt; mel)r aU

dwi^Uit

tvfa^t,

tfl

eine „benftÄtige ^itbt"

|Tc

\ eine

„5Jer#

„Xsie^IBenbungjur reinen ^rffnntnidijl eine

5at bed ganjen ®?enfd)en.

(J^

eine )obil\Qt

i(l

llmwÄljung ber

bisherigen 5>efangenl)eit in ben überlieferten iD?einungen

unbiRornrteilen."
nid
bic

er

bad @Iücf ber .ÄuSerwÄl^Iten,

iit

„fd)6ne S^otwenbigfeif'

ju ®ett

ifl

^enferd

ijl

unb

Und) bieferSuftönb ber reinen i&rUnnU

^

notwenbig,

i|l

jugleid)

bie ?iebe

ein 3fufgel)en

?iebe

I)ie

*.

®otted ju

jid)

(Jin

er nid^t ooUenbeter fein fann, ergibt (id)
i|l

Optimismus, wie
barauS. „Vit (Jr^

nad) (5pinoja eine fdiledite ^r*

t)aS Q36fe, ber 3rrtum, finb nur

fcnntniS."*
flicSenber

^ie ^at bed

im UÖeltaU^ eine (Selbjlentfagung

- @elb|lüerg6ttlic()ung.

fcnntniS beS 8d)Ied)ten

bed 9)?enfd)en

felbfl.

©dmum

noie ein jer^

ber menfd)Iid)en X)enffd)tt)dd)e auf

bem

ewig fCaren unb rul)enben SO?eere ber wahren ^irfiid)feit.
fannbiefe5Öeltanfd)auung als Optimismus beS(5toljeS

^rO?an

bejeid)nen.

CJr

ijl

)oi€[{eid)t

am meiden bem mobernen

ber

(Jmpfinben Derroanbte 3ug in ber ®ebanfen»e(t SpinojaS.
„X)er ®eife benf t an nid)tS weniger alS an ben Zot, unb feine

im Xienfen an baS ?eben unb nid)t an ben
XJieJreube i(lein Übergang oon geringerer ju größerer

5ÖeiSl)eit begeht

Zct>."

l*ebenSenergie; fo oerfünbete einer, ben ber

unb bem nur

hatte

Unb

ein

bcflo

*

©inbdbanb,

*

2n^atti, ^rfifjcit

6.

mehr an ber

<l^rä^l^^tfu, 3.

td

befd)ieben war.

lehrte: „X)ie menfd)Iid)f

(*wigfeit ttii, je

i»()7,

^lufl.

(^croiiTfn^

^ob früh entriffen

am Denfen

greube

an 8diwinbfud)t ?eibenbcr

^eele nimmt

19ii,

bie

unb

@.

i32.

®i(Tfn^.

Dfutfd)f ^u^gabf,

95.

^ucffii, 5?fbrtt^anfchauun(jen brr großeti T^fitffr, 9. ^lufl.,
*

*

fHidbtn, T>tx 5DiUfn<ibfflrifF in ber ^thrt 6pino,^a*, 1898,
35artb,

xxn

mehr ber

Die 8toa,

2. Sdü^.,

6.

291.

@.
6.

85S.
il7.

.

Ä6rper

ju oiefem geeignet

t(l."

Unb

ber ^[)Üofcpl), für ben

ber SWenfd) nur ein Derfc^roinbenb geringe^ „^eild)en

"

alleinigen Subflanj war, befagte

(id) fajl

bem ^Voblem be^

feiner ^eibenfcf^aften.

Tille

2}?enfd)en

biefe fd)einbaren Üöiberfprüdje laffen gerabe

menfcf)lid)er, ndber,

lange
ber
in

unb

»iüfommener für und

man an @oet!)e benft,
©pinojad mit

„(it\)it"

dt

aber lieben nur fein ^enfen, feinen „@ott"

felbjl burfte

ber

au^fd^Iieglid) mit

ber in ,,®al)rbeit

fein.

.

.

©pinoja

Unb

fo^

unb I5id)tung"

foldier (Ergriffen l)eit l)u(bigte

unb

einem iöriefe an 3acobi feine „Übereinjlimmung" mit bem

3Cbtrünnigen freubig anerfannte ^ wirb and) ber (duternbe

3auber bed (Jrijabenen immer be greif Iid)er, ber
„DoOcnbeten
(>)runf roalb

,

ÖJeifl

ber 9lenaif[ance"

©pinoja

isort^f^ an 3<»cobi

oom

in X»eutf(htonb,

^

tjon biefem

ausgeübt »erben mug.

18S7, 6. 180.

2i. Ottobcv 1795.

7>n

IBricf

—

Erminio Troilo, Introduzione alla filosofia di Spinoza.
»L'Etica« 1M4, ©. 45 (neuffle itaiimi^<i)t ^hi^gabe »Immortali«,

•

Q^inb 40).

xxm

©pinojag

53rieftt)e(f)fel

1.

Citrnburg an @ptno^.

Sonton, l«./26. %nq, 16<1.

©eebrtefler ^crr, ju oereljrcnber Jreunb.

©0

ungern

t^ahc id)

midj öon 3l)rer (Seite fo^genjTen, ald

id) (Sie neulid) in 3l)rer

fud)te^

bag

id)

Burucfgejogenl^eit in ?Hijndburg ouf^

QUid) nad) meiner !Kucf f et)r nad) ^nglanb mid)

befleigige, foweit e^ m6glid)
S3erfel)r

Dad

Riffen oon ben

tt)id)tigrtcn

ÜÄenfd)enfreunbIid)feit

cigcne^^treben^ie
i'dion

i|l,

iDcnigjlend burd) brieflid)en

mid) mit Sbnen »ereint ju fü!}len.

unb

ringen

feiner (Bitte

Serbinbung mit
(womit D^atur unb
in

reid)lid)fl auöge|lattetl)aben) |l;nban)Td)

oon fold^er 2(njiel)ungdfraft, bag

|Te

jeben 2}?enfd)en

oon ebler ®ejlnnung unb guter @rjiel)ung jur ^iebc
reißen. Waffen «Sie

un^

alfo, öortrefff id)|ler 9J?ann, bie

ju einer ungefd)minftengreunbfd)aft reid)en

unb

biefe burd)

©ebanfenau^taufd) unb Dienjlleiflungen jeber Hxt
pflegen.

2ßad jebenfaUd meine ^Öenigfeit

»ermag, betrad)ten

gaben aber

laffen

(Bit ald

l)in^

Jjdnbe

eifrig

l)en)orju bringen

ta^ 3t)ngf. 33on 3l)ren @ei|leö*

Bie mid) einen ^eil

in 3(nfprud) nel)men^

fomeit ed ol)ne 9?ad)teil für Bit gefd)el)en fann.

5ßir untcrl)ielten und in iKijndburg über @ott, tic unenb?
\id)c

.ÄuiSbebnung unb baö unenblid^e teufen, über bie 93er*

unb

ii)iebenl)eit

Die

ürt unb

bie

Ubereinjlimmung biefer

^IDeife ber

un iD?enfd)en, aud) über bie @runbfd$e ber
CSartefiud

'

^

ifatfinifd)«

unb ^acon.
Jlamt

3(ttribute,

über

2Jerbinbung oon ^eele unb Ä6rper

^a wir

für 'X>ticartti,

''Pl}Uofopl)ie

üon

aber bamald nur g(eid)fam

»on obenljin unbt?orÄbcrgc!)fnb berart möMi^tZtjcmatabo
^anbf Iren, bif ffitbem aße auf meinem ®et(le laflen, fo »enbe
id) mi* jc$t an (Bit mit bem iXed^te ber unter und gefcMoffenen
greunbfd)aft unb bitte (Bit licbeooU, mir 3l)re 7it\fid)tfn
Aber bie üorertt)dl)nten ©egenjlÄnbe ctwa^ audf ubrlid)er au^*
einanberjufe^cn
lü befd)n>erlid)
belfl)rcn:

indbcfcnbere aber,

,

i(l,

erflend,

mirf)

wenn

ed 3t)nfn

md)t

über bie folgenben jwei fünfte ju

worin ©ie ben wefentlid)en Unterfd)ieb

jwifdien 3(udbebnung unb X^enfen fe$en, jweitend, weld^e

SÄÄngel 6ie in ber
bcmerfen unb
fcfler

3e

tvit

^l)iIofopl)ie

Bit

üon ßartefiud unb 53acon

biefelben ju

befeitigen

iöegrünbeted ju erfe$en für m6glid)

freigebiger

Bit mir über

bied

unb

unb buxd)

tjaittn.

dl)nlid)ed fd)reiben

beflo enger würben Bit mid) mit 31)"^" »erbinben
unb }u ©egenleiflungen, wenn id) nur baju fdt)ig wdre,

würben,

ernjllid) »erpflid^ten.

Jjier beftnben jTd)

im I)rucfe einige naturwijTenfdmftndje
^ann öon Ijeröor^

3(bl}anblungen, hit ein ^ngldnber, ein

ragenber@efel)rfamfeit,t)erf aßt bat. Bie entl)alten eine Untere

fud}ung ber 9^atur unb ber ela)^ifd)en (Jigenfd>aft ber

V'uft, bie

an 43 ^jperimenten nad^gewiefen wirb, fobann ber glüfjig^
feit, Jf i^^Ö^ci^ w. ö. mebr. (Bobalb jle an^ bem Drucfe beraud^

fommen, werbe id) bafür forgen, baß |Te 31)"^" burd) einen
greunb, ber wabrfd^einlid) über bad ?D?eer hinüberfahren
wirb, jugefleüt werben.

3njwifd)en leben Bit xtd)t wobl unb bleiben Bit 3t)ted

greunbed eingebenf, weldjer

Eingabe
2.

ijl

mit aller 3unfigung ""^
3!)r ^tinvid)

Olbenburg.

©pinDja an Olbrnburg.

®eel)rte|ler ^err.
ffiie

angenehm mir

3b«

Jreunbfdjaft

i(l,

werben Bit

felbfl

ermeffen f6nnen, fobalb Bit nur üon 3l)rer 5^efd)eiben^eit

bie^ errangen f^nnen, auf bie

@ie im

Überfiuffe bejl^cn.

betrad)te, id)

mir

^orjuge achten ju

Unb

wenig barauf einjubilben

ntd)t

bfirfen, bie

obfd)on, fofange

id) biefe

fd)eine,

bag

wage, mit 3J)nen J^eunbfd^aft ju fd^Iiegen, namentlicf)
wenn id) bebenfe, bag unter J^reunben atte^, indbefonbere bad
id} e^

gemeinfam fein foU, weig id) bod) »ohr, bag bie^
@ute unb 3t)rem ®ol)(n)olIen mel)r at^ mir felbjl ju
oerbanfen fein wirb. (Sie wollten Dom@ipfel3l)rer®ute (Td)
l^erablaffen unb burd) bie 2)?enge 3l)red ®ol)lwollend mid)
®ei|lige,

3l)rer

fo hextid)trn,

bag

id)

mid) nid)t fd^eue, bic enge greunbfd^aft

einjugeben,bie(5iemirfeil»erfpred)en unb beren^rwiberung

üon mir ju »erlangen
beflrebt fein,

wenn

gaben,

bereitwilltgjl

(le

(5ie fld) Ijerbeilajfen

werbe

id)

;

eifrig

unaudgefe$t ju pflegen. 2ßad meine ©eiltet*

id)

beren ijabe,

jurJöerfügung

betrifft, fo

würbe

wenn

ilellen, felb)!

id) jTe

Sbnen

e^ nid)t ol)ne

großen 8d)aben für mid) gefdyeljen f6nnte. IDamit ed alfo
nid)t ben 3fnfd)ein bÄtte, ald wollte id)

wad^ie
werbe

mit bem

id)

'3<td)t

3b"c« »orentbalten,

ber Jfcwnbfd^aft »on mir »erlangen,

oerfud)en ju erldutern, tva^ id) über bie üon un^

befprodienen ©egenjlÄnbe benfe; wiewot)l

bag unfere Q^ejiebungen baburd)

fofem

i\id)t

id) nid)t

allein enger

glaube,

werben bÄrf^en,

babei 31)^^ 9?ad)|Td)t für mid) eintritt.

3d) beginne alfo furj über ®ott ju fpred^en. 3d) befiniere
\t)n

aH

fielet,

bad ^efen, bad au^ unenblid) »ielen üttrihutcn be-

oon benen jebe^

tjoflfommen
afle^
fo

i|l.

Dabei

in feiner 'Xxt unenblid)

i(l

ober

l)6d)\t

)u bemerfen, baf id) unter TTttribut

bad oerdebe, wad burd)

|id)

unb an

|Id>

gebadet wirb,

baS ber 55egriff be^felben feinen 53egriff eined anberen

Dinget

in

fid) fd)liegt.

(Bo wirb beifpiel^weife bie üu^p

unb an jid) gebadet, anberd aber tit iße^
wcgung, benn biefe wirb in einem anberen begriffen unb
bel^nung burd)

il)r

|Td)

5Jegriff fd^liegt ben ber 'i(u^bebnung ein.

Definition @otted bie rid^tige

ijl,

erl^ellt

Dag

biefe

baraud, bag wir

unter (Sott hai

©effn

t>cUfcminrnc unb abfolut unrnb(td)f

tjbd)ii

Vcii cd ein foldifd gibt,

t»fr)lff)fn.

beme ifcn

jDffinition Ieid)t ju

;

Wftff ah, ta er nid>t bi(rt)er Qttfbvt.

um

weifen mu#,

©ad

3l)rer J^rage ju öcnügen,

(Jrjlend, tag cd in ber 9^atur feine jmei

fann, ed

benn, bag

fei

i(l

au^ berfrlbrn

aber t)on biefcm ^t*

id) fet)e

id)

i|l

bagegen bf#

folgenbed:

(BubRanjen geben

nad) iljrem ganjen 5Befen üon^

(le

einanber »erfd^ieben »Aren.

3»eitend, bag bie^ubjlanj nid^t erzeugt »erben fann,

©cfen

bern t>a^ ed ju il)rem

Drittend^ bag jebe (5ub(lanj unenb(id) ober
in tl}rer

©enn

'iTrt

fein

bied

id)

t)6d)|l t)oQf

bewiefen l)aben »erbe, fo »erben @ie,

f6nnen, n)ol)in

Um

id) jiele,

^uge

babei bie 'Definition @ottcd im

l)alren; id) braud)e bedljalb nid)t audful}rlid)er

reben.

ommen

muß.

l)od)gee()rter J^err, leidet erfel)en

»enn 3ie nur

fon^f

gcl)6rt, ju ejiflieren.

be^

baruber ju

bad aber flar unb bunbig gu bemeifen,

tfabt id)

nidjtd i&ejTered erfinben f6nnen, ald eine in geometrifdier

©eife

geful)rte

Q?cgrünbung ber Prüfung 3l)red i^erflanbed
3d) fenbe 3()nen bied in ber QJeilage unb

JU unterbreiten.

»erbe Sbrem Urteil barüber entgegenfeben.*
»unfd)cn j»eitcnd öon mir

(5ie

bie id) in ber ^\:)iloio)ßt)i€
(5d

i(l

j»ar

-

gubecfen
erjle

baf

nid)t

meine

bod) »iUfabre

unb gr6gte SWangel
)Te

bie

3(rt, bie
id)

tfitr

aller

Dinge

Sb^^nt SSerlangen.

erfaßten.

5Bie

(6i xoat tili ber

|Te

fo »eit abirrten;

bie

fe[)r

Der

biefer ^l)iIofopbifn beilebt barin,

bie »al)re 9?atur ber menfd^Iid^en

ber britte, bag

finbe.

Srrtumcr anberer auf^

t)on ber (Jrfenntnid ber erften Urfadje

fprungd

^

Ttngabe ber 3rrtiimer,

öon Sartejlud unb ©acon

unb bed Ur^

ber ^vodte

,

baß

fie

(Beck nid^t crfannten

;

»abre Urfad)e bed 3rrtumd niemals

aber bie »al)re ^rfenntnid in biefen

Anfang ttxdthit, LZtiU

bii

im

IV.

Hrfa^.

brfi

fünften notwenbig

ijl,

wirb nur

t)on fotdien nid)t bt*

mcrfr, bie jebcr fpilematifd^en 53ilbung ganj ermangeln.

Dag

beibe bie (Jrfenntnid ber erjlen Urfadie

Ii*en 8eele oerfel^lten, ergibt

ieid)t

|id)

unb ber menfd^*

aud ber ©al^rbeit

ber obenerrodbnten brei l*ehrfii$e;

id) gel)e alfo

becfung bed britten Srrtumd über.

Über ißacon

wenig ju fagen, ba

unb

er fidi

fail nid)td beroeid,

nimmt

^Cuf«

ifabe i&i

nur

überaus »erworrcn barüber Äußert
fonbern nur behauptet.

3un<!^chil

er an, ba§ ber menfd)Iid)e 33er|lanb nid)t bloß burcf)

bie trügerifcben

getdufdit wirb

9?atur

nur $ur

^inne, fonbern

unb

|Td) bilblid)

»erfum^,

fo

alle^ nad)

fraft feiner eigenen fRatur

bem ^a^itaht

feiner eigenen

»orfteüt, nid)t aber nad>

ta^ er einem unebenen ©piegel

©trablen ber Dinge

bem bed Uni*

gleicfit,

ber bie

aufnimmt unb bal^er feine eigene
9?atur ber 9?atur ber Dinge einmengt ufw. Swfitfnd fott
in fid)

ber menfd)Iid)e äJerjlanb infolge feiner Q5efd)affenl)eit jur

55ilbung oon abilraften Gegriffen getrieben werben unb bad

gliegenbe für bebarrenb galten ufw. DrittendfoU ber menfd)^
Itcf>e

Serjlanb entgleifen unb nid)t

fe|lflel)en

nod)

rut)eti

f6nnen.

Diefe unb dl)nlid)e Urfadjen, bie er fonjl nod) angibt, laffen
(Id) alle

auf

bie einjige Urfad)e

oon ßartejTud

bag nÄmlid) ber menfd)Iid)e 5Öiße

aH ber iöerjlanb,

frei

i(l

jurücffüt)ren,

unb weiter

ober wie Q^acon felbil (2(pl)or. 19)

jTd)

gel)t

etwa^

oerworrener audbrücft, bag ber 33er|lanb nid)t aud reinem
^id)U befielt, fonbern einen 3ufluS
((5d

i|l

tficx

»om 5ßißen empfängt.

ju bemerfen, bag iBacon oft ben IJerilanb

Unterfd)iebe »on 6arte(Tud für bie (geele nimmt.)
atfo

nur bad

^alMt

biefer Urfad)e bartun

weil ohne Q3ebeutung, unhcad)tet
l)Ätten

beibe Icidyt gefel)en,

bÄtten, bag ber

®iDe

(id)

wenn

laffen.
(Te

unb

im

3d) wiß

ailti anbere,

Diefed 5alfd)e

nur barauf geaditet

ebenfo »on biefem ober jenem ein*

jelnen ^löoüen unterfdjeibet wie bad 5ßeige öon biefem ober

mt

jenem wefjeit ©egenftanb, ober
tiefem ober jenem iD?enfd)en. (5d
lidv ben ^ÜJiUen

aH

ijl

bie ®?enfd)()ett tjon

bedbalb ebenfo unmb^*

bie Urfad^e biefed ober jened

UöiUen^^

üoriuileUen, wie etwa bie 9)?enfd)l)eit ald bie Ur*

rtfted (Td)

unb ^Paul. t)n alfo ber ^iüiüe nur ein @e*
unb feineöwegd bie Urfad)e biefed ober jene^
2öoUen^ genannt »erben barf, ba ferner bie einjelnen
fadie tjon ^>eter

banfenbing

ifl

©iflendafte einer Urfad^e für

foId)e |inb, bie t)on

feit,

©iUendafte

bag

frei (inb,

t)om

Urfad^en beilimmt »erben, ba

il)ren

f nblid) nad) (5arte|tu^ bie

einjelne

IDafein beburfen, batfex

il)r

genannt »erben f6nnen, fonbern not»enbigerweife

nid)t frei

Jrrtümer

(tnb, fo folgt

bie ^srrtümer, b.

I).

in il)rem eigenjlen

®efen

baraud mit 92ot»enbig^
©iüenöafte, nidjt

bie einzelnen

fonbern üon Äußeren Urfadjen, feined»egd aber

©ißen

,

bejiimmt »erben

- »ad

id)

ju beweifen »er^

fprod)en l)abe.*

8.

Olbenburg an ^pino^a.

2(udgejeid)neter

unb

fel)r

Bonbon, 27. ©rptember 1661.

befreunbeter Jjerr.

3l)re febr gelehrten Q3riefe l)abe id) erhalten

IBergnügen burd^gelefen.

unb mit grogem

t)ie geometrifd^e 2)?etl)obe

^tjut

Q5e»eidfubrung finbet burd^aud meine iöiüigung; jugleid)
aber befd}ufbige

id)

genau lehren,

meine (Stumpfheit, ba§

id)

bad, »ad(2ie

bitte @ie
mir ju erlauben, folgenbe fragen ald ißeifpiele meiner
geizigen ®d)»erf(üüigfeit an <Bi€ ju rid^ten unb beren 53e?

fo

nid)t ebenfo fd^nell faffe.

3d)

ta\)tr,

antwortung üon 31)"^" J" »erlangen.
unb unj»eifell)aft einfeben, baß
aßein aud ber »on 3bncn aufgehellten Definition ®otted bie

2)ie erfle i(l, ob <5ie flar

©jillenj eined foldjen 5Öefend be»iefen

faUd,
'

8

wenn

id)

»irb?

genau er»dge, baß bod)

^Der IBrief brtd)t biet ab.

3d) jeben*

bie t)efinitionen

nidjt^ anbered al^bteSorj^ellutigen unfcrer(5eefe ent^aften,

bag ferner unfere (Eeele

)ld)

»ieled

öorflellr,

unb augerorbentlid) fruchtbar
fdltigung unb ber SSermeljrung einmal
ejilliert,

fo febe id) nxd)t ein,

®ott

wie

id)

wad

nid^t

in ber S5en)ieU

öorgejlettter X5inge,

aud bem begriffe, ben

id)

»on

5ßohr bin

id)

inu

Ijabe, fein t)afein folgern fann.

(lanbe, aud ber
in

i|l

BufammenfafFung
äJoUfommenbeiten
meinem @ei|le, bie id) bei 3}?enfd>en, Vieren, ^'Pflanjen,
aller

ü)?ineralienuf».antreffe,mir ben Q^egriffirgenbeiner einzigen

Subjlanj ju bilben, hie aUe jene ©orjÄge
(i$en foll; ja,

üerDielfdlrigen

fommenM

tüatfvtjaft

he^

meine 6eele fann wohl biefe ind Unenblid^e

unb erweitern unb

unb

oortrefflidijled

fo in )Td) ein allerooll:»

5ßefen gejlalten

-

allein ed

fann baraud feine^wegd bad Dafein eine^ foldjen 5öefend
gefolgert werben.

Die iweite J^rage i|l, ob@ie feinen 3n>eifel baruber julaffen,
bag ber ^6rper burd) bad Denfen unb ba^ Denfen burd)
ben Ä6rper nid^t begrenjt werben f6nnen? 3|l bod) ber
Streit baruber nod) unentfd)ieben,
lid) fei

-

geifliger

wad bad Denfen

eigent*

ob ed eine f6rperlid)e ^Bewegung ober irgenbein

33organg

bem

enU

fei,

ber

iit,

ob ©ie bie »on 3f)nen mitgeteilten

f6rperlid)en gerabeju

gegengefe^t i)l?

Die

britte

3f]riome für

gragc

unbeweisbare (SJrunbfA^e balten,

bie natiirlid)e ißernunft erfannt

fiibrung ju beburfen?
TTrt

werben,

bie alfo burd)

ol)ne ber iPeweid*

Dad erfte^T^iom mag wobl einer fold)«!

jugeb6ren; wie aber bie brei anberen baju geregnet

werben

f

innen, »ermag

ff$t nÄmlid) worauf,

flanjen

unb

id)

nid)t einjufeben.

Dad

zweite

baß ed in ber 9?atur nid)td aufer®ub*

Tff^ibenjen gebe, wAl^renb bcd) oiele bel)aupten,

ba§ Seit unb iXaum ^u feinem »on beiben geb6ren.
britteS ^Ijiom,

baß ndmlid) „Dinge mit »erfd^iebenen

buten nid)ti miteinanber gemein tfaben'% fann

id) fo

3l)r

Tfttri*

wenig

mir oifImcl)r

tlav bfgreiffti, tag

tai ©egcntcil baüon ju ergeben
befannten Dinge

bit

flcfamte^clt ber Dinge

©inb

fd^eint.

bocf) alle

und

ücneinanber uerfdneben, jum^eil

jiim 5eil

miteinanber übereinjlimmcnb

„wenn Dinge miteinanber

!

CJnblid)

bad vierte 3(jriom

i|l

:

gemein baben, fo fann bad
Urfadie bed anberen fein", für meinen »er^

eine nid)t bie

nid)td

M

bunfelten Serjlanb nid)t fo fa^iid),

bag er nid)t €twa^

mebr3(uffldrung bebürfte. S^at bod)®ott formal mit ben er*
fd)affenen

und

Dingen

gemein unb wirb bennod)

nid)td

allen für beren Urfad^e gebalten

®enn nun

biefe 2(jiome

fall

öon

!

mir nid)t auger jebem iwtifd gu

liegen fd^einen, fo erfeben 'Bic baraud Ieid)t, baß aud) bie auf

ibnen aufgebauten (5d$e unm6gltd) nid)t fdiwanfen f6nnen.

Unb
bin

je

id)

®ad

Idnger

id)

|ie

betrad)te,

üon

betrifft, fo

uberfege

bejlo

mebr 3weifeln

äberwdltigt.

ben erflen ?ebrfa$

id)

^»ei 2)?enfd)en jwei üerfd)iebene (Bub|lanjen

mir, bag bod)

|lnb,

unb jwar

mit bemfelben 2(ttribute, ba ber eine wie ber anbere oer^
nunftbegabt

ifl;

tavau^

llanjen mit einem

fd)liege id),

unb bemfelben

bag ed aJfo jwci 6ub*

3(ttribute gibt.

5>ei

bem

jweiten ?el)rfa$ bebenfe id): ba ja nid)td bie Urfad^e üon
(Id)

felbfl fein

mögen
nid)t

fajl

fann, fo erfd)cint ed unferem JöffunQ^öfr*

un begreif lid), wie ed wal)r

berüorgebradu werben fann,

fei,

bag „bie ©ubjlanj

oon

felbjl nid)t

weld^er anberen ®ub|lanj". Diefer l'ebrfa$

jlellt

irgenbs»

fomit alle

^ubilanjen ald Urfadien ibrer felbft unb jebe einzelne ald »on
einer anbereu unabbÄngig bin

5

^^

mad)t alfo au^ ibnen

ebenfo »iele ®6tter, unb auf biefe 5ßeife wirb bie
aller

Dinge geleugnet. 3d>

greife,

wenn

(Eie

mir nidit

geftebe gern,

bag

erjle

id)

Urfad)C

ed nidit be*

bie ©efäUigfeit erweifen, 3b«'fn

3(udfprud) über biefen erl)abenen ©egenjlanb etwad ju er*
Idutern unb

üoUWnbiger

Urfprung unb

10

bie

ju entwicfeln

unb ben

eigentlid^en

^eröorbringungdweife ber ©ubftanjen

fowohl wie

tic gcgenfcitige ^Tbl^dngigfeit uitb

Unterorbitung

^ingc barjulegen.
3d) befd)n)6re ©ic bei ber greunbfd^aft^ bie mir gcfdjfoffen
l)aben, mir gegenüber fid) frei unb üertrauenduoll barüber
}u dauern, unb bitte Sie einbringlicf^fl, fo fefl wie m6glid)
bcr

fiberjeugt ju fein, bag alle ^Mitteilungen, mit benen (Bit

mid) beel)ren »erben, treu unb untjerle^t bei mir bewahrt
bleiben
etrva^

unb

id)

bavcn

mir niemals jufd^ulben fcmmen

\n rubrem

Sdiaben unb

laffen

werbe,

9?ad)teil ju »er6ffent*

lid^en.

3n

unicrcr vpileicv^nciKn ©efellfrfiaft befdidftigen

und

eifrig, foweit

wir

wir ba^u fdbig, mit Sßerfud^en unb Q3e^

obad^tungen unb Derweilen bei ber

3f bfaffung

eined(59llemd

ber medianifcf^en kehren, inbem wir batjon ausgeben, bag
bie

formen unb

(Jigenfdiaften ber X5inge

am

bejten aiii ben

^rtnjipien ber SKecftanif erfldrt werben f6nnen, unb bag

aßf ©irfungen ber9?aturmitteldberiÖewegung, ber@eflalt

unb bed ©ewebed fowie mittel^ beren mannigfacher

2ier*

binbungen b^rtjorgebrad^t werben, obne bag wir auf uner*
ftdrbare

formen unb

geljeime (5igenfd)aften, biefe @d)lupf^

»infel ber Unwiffenbeit, jurücfjugeben braud^en.

3d) werbe 31)"^" ^^^ »erfprorf^ene ißud) Äberfenben, fobalb
3l)re

wie

l)ier

jTe

weilenben bolldnbifd)en ©efanbten einen Courier,

ed oft ju tun pflegen, nad)

balb fon(l irgenbein ißefannter,

bem Jjaag fdiicfen oberfo^
bem id) bad Q3ud) (Td^er

anpertrauen fann, bortbin reifen wirb.
3d)

bitte,

meine ®eitfd)Weiftgfeit unb

unb

Sie

unb

J^reiheit ju entfdiul*

wai

id)

ebne

3ierlid)feitunb I)6ftfd)eg6rmlid)feit3bnen anpertraut

\:)ahe,

bigen,

im

Sie

bellen

bitte

einjig

Sinne nad)

PerjTd)ert,

baß

id)

Tirt ber

allein, alled,

J^reunbe aufjufaJTen.

Seien

ebne J^ormeln unb Äünjlelei bleibe
3l)r ergebender ^einr.

Olbenburg.

n

4.

^pinoja

Ott

iMtmlMinj.

®fcl)rtfftfr Jjerr.

3m

um

5>cgnjff, nad) 3(m|lcrtam )u rctffn,

3Bod)eit )u üerweifen, erl)ielt id) 3l)rcn

unb

fal)

3bre (JinwÄnbe

feljr

bort einige

werten ißrief

cjegen bie brei uberfanbten Vet^r^

fd$e; wegen bed 3fitnuingeld werbe

nur

id)

mit Über«

biefe

9el)un0 ber übrigen ju erJebigen tjerfud^en.
2(uf ben erflen (Jinwanb erwibere id)

jebed

Dinget
Died

felben.

aud ber Definition

:

folgt allerbingd nod) nid)t bie @ji(lenj be^^

nur für

gilt

HttrihuM (wie

id) in

bie Definition ober bie

3bee eined

ber betgefugten (Jrlduterung ju ben

brei Vel)rfd$en bewiefen l}abe), bad l)eigt wo!}I eined

jlanbe^, ber burd)
bei ber Definition

jTd)

unb an

jTd)

@egen?

gebad)t wirb (wie

©otted beutlid) gezeigt

biefed Unterfd)iebe^ l)abe id) aud)^

l)abe).

wenn

id)

ed

Den @runb

id) nid)t irre, in

Uav genug bargclegt, nament^
ben
t)on
bem man bod) annimmt, baß
lid) für
^l)iIofopl)en,
er jwifd>en einem ^7>l)antaflebilb unb einer ffaren unb beut^
lid^en 23or)leUung wol)I ju unterfd^eiben rvdi unb bie
'^id)tiQUit be^ Tljiomd fennt, wonad) jebe Definition, alfo
Hare unb beutlid^e 3bee, wat)r i(t.
ber erwdhnten (Jrlduterung

fjflad)

biefen 55emerfungen

antwortung

3l)rer erflen

wußte

id)

nid)t^ rt>a^ jur Q3e^

Jrage nod) n6tig wÄre. 3d) get)c
@ie fd)einen l)ier einjurÄumen,

be*t)alb jur jweiten über.

baß,

wenn bad Denfen

gel)6rt,

folange ndmfid) 3i)r
jiel)t.

bie

nid)t jur 92atur ber 3(udbel)nung

aud) biefe üon jenem nid)t begrenzt werben fann,
3tt)eife(

(Id)

nur auf bad

Q^ebenfen (Bie aber gefdUigfl, ob,

TTu^bebnung

fei nid)t

nur burd)

(Id),

i:^a^ l)eigt alfo,

12

fagt,

fonbern aud) burd)

bad Denfen begrenjt, er nid)t bamit fagt,
forut unenb(id), wol)l aber bfoß ald

ißeifpief ht*

wenn jemanb
(le fei

nid)t ab^

2tudbebnung unenbfid)?

er gibt bie Unenblid)feit ber .Äudbel)nung

mctn

iincccincjt

bel)nun9

i)l

9lun fagcn

-

jii,

<Bie, »icüeidjt

ijl

i)l.

fclb(l ein f6rpcr^

»iewobl

ijl,

»erben Sie bod) bied eine

aH

bag bie 3Cudbe!)nung

Dad wirb wobi

eben 3(ud^

(Tc

2(rt?

bad Dcnfen

ed nirf)t jugeben würbe, fo

nid)t beilreiten,

il)rcr

®efe$t ben JaK, bag cd fo

tid}fr S^organg.
irf)

icnccrn nur inicivcit, ald

unenMid) alfo nur in

foId)e fein

Denfen

jur (Jrlduterung meiner iJefinition

unb jum ißeroeid meinet britten ^ebrfa^ed genügen.
®ie »enben enblid) brittend ein, baf man bie Ttjiome

®emein begriffen red)nen fann. Darüber

ju ben

jebod) nid^t.

3br

3(ber

rid)tet

3tt>fiffJ

aU

5Babrl)eit felbjl; ja ed fdjeint fogar,

bad Gegenteil baüon

fei

)Td)

nid)t

ilreite id)

gegen beren

wollten Sie jeigen,

3d)

n)abrfd)einlid)cr.

bitte

(5ie

aber, auf bie öon mir gegebenen Definitionen ber ©ubjlanj

unb ber

.Äfjibenjen

Da

td)

(Id)

unb an

worauf

ad)ten,

ju

ndmlid) unter (5ub)lan} bad

gebadu wirb,

(Td)

b.

unb burd) bad anbere, worin
l)ieraud erjlcnd,

tftUt

frül)fr

i(l

Weber

unb

(Id)

ein ober fd)liegt

;

92atur nad)

Bweitend, bag ed

benn

alled

tj.

©egebfne

ober burd) ein anbered gebad)t,

entweber ben begriff eined anberen
il)n

nid)t ein.

Dritten^, bag Dinge,

bie »erfd)iebene 3lttributf l)aben, nid)td

tiabtn

i|l

f6nnen obne jene

'ilfjibenjen in ber 5öirflid)feit, b.

fein 53egriff fd)liegt

Dinged

iljrer

biefe

augerl)alb bed Denfend, nid)td gibt;

wirb entweber burd)

bagegcn

einem anberen

in

nod) gebad)t werben.

auger ©ubdanjen unb

burd)

begriffen wirb, fo er^

i(l,

Denn

fd)liegt,

(Id)

»ad

bag bie 6ub(lanj

ald i^re 3(fjibenjen.

eriilieren

ed

wad

beffen begriff nid)t

t),

ben begriff eined anbcren Dinget in
unter iD?obififation ober 3lfjibenj,

alled bied folgt.

oerjlef)e,

benn für ein ütttibut

miteinanber gemein

bad, beffen ©e*
c\m6 anberen Dinged in |Id) fdiliegt.
bag, wenn Dinge nid)td miteinanber
erf lArte id)

griff nid)t ben 53egriff

Siertend enblid),

gemein traben, tai eine nid)t

bie

Urfad)e

bed anberen

13

^trfung nid)U ^rmrinfamed mit
würbe |Ie alle^, »ad (le l)at, aud bcm 9?id)td
bcfommcn l)abeit. 5Öfnn ^it aber baju bemerfen, ®ort
tjahe mit bcn c rfdiaffcncn Dingen formell nid)td gemein uf».,
fein

fann

;

benn^ ^ättt bte

bfr Urfad)e, fo

fc t^abe id) in meiner Deftnition gerabe bad Gegenteil baoon
Csd) fagte ja

öufgefletit.

enblid^n .Attributen

@ott

:

ifl

befielt, t)on

ein 5Öefen,

bad aud un^

benen jebed unenb(id) ober

l)6d)(l üoUfommen in feiner 31rt i(l. 5Bad nun aber 3l)ren
^inwanb gegen meinen erflen l!ebrfa$ betrifft, fo bebenfen

(^ie bod),

mein greunb, bag

bie 2)?enfd)en nid)t erfd)affen,

fonbern bloß gejeugt werben, unb ha^
üorljer,

wenn

wai

I)agegen folgt baraud,

wenn

üerfd)n)inben

i'el)rfa$ liegt nid)t,

bag ed

bag ed einen einzigen

5.

Ä6rper fd)on
!)aben.

ejifliert

and) gerne jugejlel)e, baß,

id)

ein 5eil bed (Btoffeö üernid)tet »dre, aud) bie ganje

2Cudbel)nung

buten

il)re

aud) in anberen ®e|lalten,

be|lel)t

jweiten

®6tter gebe, fonbern

gibt, ber aber

-

ani uncnblid)en

nur,

Tittvi^

ufw.

Clbrnburg an igpiuoja.

23erel)rte|ler

3n meinem

würbe.

oiele

Bonbon, iiJ2i. Oftober 1661.

Jreunb.

(Empfangen @ie

bad üerfprodjene ^ud)lein unb

l)iermit

fd)reiben (Sie mir, bitte, 3l)r Urteil barüber, befonberd über
bie barin entl)aUenen S5erfud)e betreffenb ben ©alpeter,

Jlüfjlge

unb bad

Jejle.

3d) fage 3l)nen meinen bellen

bad

Vant

für 3l)ren gelel)rten jweiten ißrief, ben id) gejlern erl)alten
ijabt,

bam

^el)r bebauere

id)

<Bie gel)inbert l)at,

aber, bag 3l)re fXeife nad) 3lm(ler*

auf

alle

meine Bweifel ju antworten.

bamaU ^erfÄumte, fobalb ed 3l)re
9}?uge erlaubt, nad)gul)olen. 3war l)aben ©ie mir in 3l)rem
legten (Bdjreiben tjiel ^id)t gebrad)t, bod) nid)t fo üiel, um
jebe Dunfell)eit ju jerjlreuen. Dad wirb bann, wie id)
3d)

bitte

(Sie,

bad

glaube, glücflid) gefd)et)en,
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wenn

(5ie

mid) flar unb beutlid)

übtt bcn njat>ren unb erjlcn Urfprung bcr VixiQc untere
(Bofange mir ndmlid) md)t Hat

rid)Ut traben »erben.

aud »eldier Urfadje unb auf »eld)e ©eife

gönnen

erjlen Urfad)e,

wenn

mir aUed, wa^

id) t)6re

Dinge

bie

unb burd) weld^ed 53anb

l^aben ju fein,

tjon ber

fie

fommt

eö eine fold^e gibt, abl)dngen,

unb

(efe,

ijl,

be#

)ufamment)ang(od, g(etd)

einem auöeinanbergeriJTenen i5unbel üor.
3(1)

bitte vEie alfo

bringenb, gelel}rte)ler ^err, mir

tfittin

mit 3()rer Jacfel i?oran$u(eud)ten unb an meiner ^reue unb
X)anfbarfeit nid)t ju jweifeln.

3d) bleibe 3l)r crgebeniler

C.

Jjeinr. S!)Ibenburg.

©pinoja an Cltenburg. - Q^enifrfungfn j^ brm ®frff JHobfTtQ?op(e<
tai e^tuffige unb tai (^rflr.

fibrr 6alpftrr,

®cel)rtejler ^err.

Dad

©ucf) bed gei|lt)oUen Sßople Ijabe

id) ert)alten

unb, fo^

»eit ed meine 3f it gejlattete, burd)gefe!)en. 3d) fage 3l)nen

meinen
»ie

bejlen

id) febe,

Danf

für biefed @efd)enf.

mit iXed)t »ermutet,

53ud) »erfprad^en, bag (5ie

©ebeutung

|Td)

aH

<Bit

3d)

mir

l)abc alfo,

juerfl biefed

nur für ein ^iÖerf üon l)o!)er
würben. 9^un n)ünfd)en

fo (ebl)aft intereffleren

®ie, gelel)rte|ler ^err, bag

id)

3()nen mein unmaggeblid)e^

Urteil über biefed ^löerf unterbreiten foU;

bem

rviil id),

fo*

meine befd)eibene JÄljigfeit reid)t, entfpred)en, intern
id) mand)ed f^erau^greife, »ad mir bunfel ober nid)t ge?
nügenb bewicfen ju fein fd)eint, ba id) hii\)tr wegen ber
tütit

fonfligen iBefd)Äftigungen nid)t aUed burd)Iefen

unb nod)

weniger prüfen fonnte.

6ie erhalten im folgenben bad, wo*
)u bemerfen gefunben

Der

23erfaffer

folgert

5Bieberl)er(leUung

td)

Aber ben ©afpeter

\:fahe.

au^

feinem

(Sjperiment

an

ber

be* ©alpeterd, bag berfetbe au* »er*

fd)ifbcncn Stoffen jufammengfff^t
fläd)tt9 fftrn

;

fei,

bic ttxH ftH, ttxH

babei (oU bie dlatur bcd 8a(peterd fr t)r t>on

bcr dlatur feiner iBejlanbteile abweid^en, trenigftend ben
CJrf(Meinungen

nad), obgicid) er nur au^ einer 9}?ifd)ung

Um

berfelben bcflebt.

nun

Solgerung a(d

biefe

xid)t\^

juerfennen, fd)eint mir nod) ein »eitered (Jrperiment

an*

n6ti<5,

auÄ bem erwiefen werben muj^, baß ber ^alpetergei)! nid)t
Salpeter i|l, unb bag er ot)ne Jjilfe bed Saugen*

n)irflid)er

fafjed n?eber in einen feilen

Ä6rper umgeroanbelr nod) jur

ÄriilaHifation gebradjt werben fann. (i^ müßte wenigilend
ermittelt werben, ob bie SDJenge be^ in ber iXetorte gurücf>

bleibenben feilen ^alje^ bei g(eid)er 3}?enge Salpeter

jTd)

immer gleid) bleibt unb mit beren 23ermel)rung tjer!)dltnids»
mdgig junimmt. 5Bad nun ber berül)mtc 2L>erfa(Ter mit JJilff
ber üßajTerwage gefunben !}aben foü, ebenfo wie ber Um»»

bag

(lanb,
geifled

bie

wal)rnel)mbaren $igenfd)aften bed (BaiipeUr^

üon bem Salpeter

felbjt fo oerfd)ieben, ja entgegen^»

gefegter 9?atur flnb, unterjlu^t nad) meiner 3(n|Td)t feine

gofgerung

nidjt

.

.

.

3d) wenbe mid) nun ju ben ^jperimenten,

bie biefe

^Vf

fidrung unter|lii$en foUen.

3d)

l)abc bie (5alpeterteitd)en, bie unter

üerwanbelt werben,

aU

Dercnaticn

in iKaud)

<BaU
würbe mel)rmaU fo weit flüf jTg gemad)t, bid bie iXetorte
l)inldnglid) jum @Iüben gebradjt würbe. Dann entjünbete
reinen Salpeter erfannt.

IDer

pctcr

id)

ibn mit einer glüljenben Motjk

einer falten Jlafdje auf, bid

beUüd)tete
fe$te

in
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Dann

um

ben (Balpeter ju trocfnen.

biefe^ 2Jerfud)ed ganj b^ K.

ber g(afd)e bier

5r6pfd)en bed ©alpeterd.

baf

fing ben !Kaud) in

me^r burd) ^aud)en unb

war wdtjrenb

(Id)

unb

mit 'Xau bebecf t würbe.

biefe glafd)e nod)

ber falten ?uft au^,

(le

Xiit ?uft

geigten

id)

jie

Um

unb bort

Jjierauf

bie »erb^rteten

ben 23erbad)t ju befeitigen,

biefe bloß t7on ben flüd)tigen 2eild)en

fommen,

ünt> t>ai

meihidht ganje ^fücfd>cn bed (Eafpeterd mit

bi'f

J^^^"'"^^

(Td)

fortgrrifffn bat

(um im Sinne

unb ba^

ju fpreAen),

üor beren Ttuflcfung
ben iXaudi

(ic

tcd bcrül)mren i^erfaffcrd

bic feilen ^eife mit ben flücf)tigen

aii^

aufgetrieben b^be, lieg

fid)

über einen

burcf) eine

gug

woburd)

burd) eine

C^ffe in bie JJ6!)e (leigen,

5ei(e

an ber iK6bre anlegen fcUten unb

jTd)

id)

lange ?X6l)re a wie
bie fd)Wereren

nur

id)

bie

flÄd)tigen bei il)rem XJurdigange burd) bae enge ?X6l}rd)en
erljielte; bie^

»oßte

id)

mir aud), wie

ift

id) fagte,

b

gelungen. Snbejfen

mid) babei nidit beru!)igen, fonbern na!)m jur

»eiteren Untcrfudning eine gr6gere ?0?enge Salpeter, be^
feud)tete

wit

unb entjünbete ihn mit glül>enber Si cl}le, fe^te bann,
auf ^ie iKetorte bie 9l6l)re a unb tjieit an bie

t)orl)er,

feffnung b, folange bie

glamme

anbauerte, einen mit Stoff

überzogenen fleinen Spiegel, fo bag ber Stoff, ber

l*uft aud«»

nun einige ^age wartete, fonntr
5Öirfung »on bem Salpeter bemerfen; aber

gefegt, jerflog. £)bgleid) id)
id)

bod) feine

aH

id)

Salpetergeiil jugog, »erwanbelte er

X?araud fann

id) wo!)l

bem J^Iüfilgwcrben

glamme
bag, wenn

bie
2.

ftd)

nad)

)Te

folgern,

bie

n\d)t

fonbern wie
id)

unb

um

fejlen Zeile bei

feile

|fd)

in

bie S^6t)e treibt,

Detonation

bie $eild)en, bie f\d)

an

bie

Äügeld^en geformt tjaben, feine
.

.

.

aui bem gemeinen Sprad>gebraud> (lammen

bie d^atur jeigen, n>\e

fte

öon ben

fid)

nid)t wieber oerbinben

fonbern flüditige $ei(d)en gewefen finb

jDie ©egriffe, bie

unb

fie

bag be^balb

glafd^e angelegt unb in
feilen,

Trennung

bie feilen Zeile unter

3.

in Salpeter.

jTd)

baß bie

üon ben fiüd^tigen fonbern unb bag

if)rer

flüd^tigen gefonbert Ijaben,

fdnnen, unb

1.

fie

an

(id)

felbil

i|l,

auf bie menfdY(id)en Sinne wirft, m6d)tt

feine^wegd ju ben heberen Gattungsbegriffen jÄb(en
nid)t mit ben gleid^fam feufdien Q3egriffen oermifd>en,

nid)t ju fagen

|id) ifl,

enthüllen.

oermengen,

bie bie fKlatur fo,

wie

(Te

an

X'iefer Hxt jTub: bie 55ewegung unb bie
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3« bf«

iXube mit ibrcn ©efe^en.

unb,

um

cd fcc^Icid>

fachen,

jii

CK^Ifid) bic ^6rpfr ficin
(le

^annr,

bap ihrc5>cTOcgung

(Td)

J^Iafpfle

haben

|lc

unb

Jci^e.

bcdi ober f6nnen

in foId)en S^^erbAltniffen

^lÖenn

bemegen,

ju ihrerSWaffe cbenfcoerhAlt roie bie

\id)

man

5[>en)egung ber fleinen ju ber ihtigen, fo f6nnte

ebenfalls

öfl)6rt

ba^ ilaltf

unb Unebenheiten haben.

ungleidie Oberfldd)en

baber greife ,ft6rper

bad

llnb, fo

bagrgfn

erflerrn

Niö 6id)tbarf, baö Un(lditbarf, ba^

fie

nennen. I)ied nur, wenn bad ^iBort „fluffTg"

iiii\')u;\

nidu etmaö Äuperltdied bejeid)nen unb nad) bem gen?6bnjj

nur auf jene bewegten Ä6rper

lidien (©prad^gebraud)

iogen fein

ben menfd)Iid)en binnen entgegen.

^6rper

man

in flufjTge

unb

in |id)tbare

|ie

beißt ed bafelbii:

93erfud)e

be«»

würbe, bereu itleinbeit unb bereu S^ifdicnrÄume

fejle teilt, fo

unb un(id)tbare

„wenn man

bejldtigen

ijt

fann".

baber bie

ed baöfelbe, ald
teilen

wenn

gerncr

würbe,

bicd nid)t burd) d)cmtfd>e

(Jd

wirb aber niemanb bied

burd) d)emifd)e ober anbere 5^erfud)e

Üledinung barlegen f6nnen.

man

Ul^enn

ohne 5>ewcid unb

X^enn burd) »erflünftigc Uber^

legung unb burd) 53crcd)nung teilen wir bie Äorpcr bid ind
Unenblid)e, unb folglid) aud) bie JlrÄfte, bie ju ihrer iße^

wcgung

erforbcrlid) |Tnb; burd)93erfud)e aber

nie beweifen fennen
(Jnblid),

um

.

.

wirb

man

bied

.

bied nod) ju berühren, genügt jur ^rfenntnid

ber ?)?atur bed glüfjlgen bie gejlfleUung, ba^ wir unfere

«Oanb, entfpred)enb ber bewegten glüjMgfeit, nad) allen
iXid)tungen ohne jeglid)en ©iberjlanb bewegen f6nnen; bied
ijl

jur

©cnüge

allen benen flar, bie auf bie 5>egriffe ad)tf

haben, weld)e ti( 9?atur an

)Td)

erfldren, nid^t aber, wie

auf menfd)lidie ©inne belogen wirb. C)nbe|Ten will

idi

fit

bed^

halb fold)e iBefd)reibung nid)t ali unnü^lid) geringfdi<ü$en.
5Bielmehr

würbe

genau unb
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jTe,

wenn

|Te

mit jeber Jlüf|Tgfeit m6glid))l

ju&crl«üf|]g angeftellt

worbcn wdre,

fehr geeignet

fein, bte

bcfonberen ^tgenfd)aftfn ber SIufjTgfntcn fJarju^

Unb

legen.

bie^

eine b6d)\i notroenbigc iinb allen ^>l)ilo*

i]t

fopljen ern)ünfd)te

Äenntni^

.

.

.

Jjiermit traben (Bie, mein bciler grcunb, aUc^, road
l)er

id) bi^j^

über bie 23erfud)e bed ^errn 5>opIe ju bcmerfen hatte,

ffiad 3hre früljeren fragen betrifft, fo (ehe id), wenn id^
meine 3(ntn)orten auf biefclben nod> einmal burdigebe, bag
id),

wie eö

fdieint,

nidhU auegclaffen

bflbe.

Unb wenn

aud),

wegen 5Bortmangeld gefd)ie!)t, etwad nod)
bunfel geblieben fem foUte, fo bitte id), bied mir gefÄUigjl
anzugeben; id) roerbe mid) bemühen, ba^felbe flarer bar*
jujleUen. ®ad nun 3bre neue grage betrifft, ndmlid) wie
bie ^inge begonnen haben ju fein, unb burd) weldie^ Q3anb
n>a^ mitunter

(le

oon ber

erilen Urfad)e

wobl wie über

abbdngen,

bie Ü^erbefferung be^

fo babe id)

fleineö ^iÖerf oerfagt, mit beffen iXeinfd^rift

3"»^ ilen

mid) je^t befaffe.
weil

id)

mir über

baruber

unb geilung

auf midi, ber
(lürjen werben.

ibre 4>eraudgabc nod) nid)t

werben unb mit
id)

id)

lege id) freilid) bie 3Crbeit juriicf,

im flaren

3d) fürd)te »or allem, bag tit $l)eologen unferer itit
beleibigt füblen

fo^^

^erjlanbed ein ganje^

|Td)

gew6hnlid)en J^a\ft

il)rem

allen 6treitigfeiten

3d) werbe baber 3bre

bin.

h6d)|l

abholb bin,

3(nfid)t hierüber

abf

Xamit Sie aber wiffen, voa^ in jenem meinem
®erfe entbalten \\t, woran bie 'ilgitatoren 3(nilog nebmen

warten.

f6nnen, fo fage id) Sbnen, bag id) barin »iele Httrihute, bte
öon jenen, unb meinet ©ifff n^ oon allen, @ott jugefdirieben
werben, nur aU erfd)affene Dinge betrad)te, unb bagegen

anbere Dinge, bie jene aii erfdiaffene Dinge oorurteildpoU
anfeben,

id)

@ott jufd)reibe unb bebaupte, bag

alle jene

bie^ fd)led)t oerflanben bflben; ebenfo trenne id) n id)t fo

©Ott oon ber9?atur,

tvit bied alle,

oon benen

id)

nur Jlennt*

nid babe, biöber getan baben. 3d) warte alfo auf Dbff
tld)t,

benn

id)

betrad)te

6ie ald meinen

treueflcn

^n*

greunb^
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an

^reuf ju jwcifffn rudifod wärt, ^thtn ^\t

bffffti

n)ol)l

injwifdien iinb bleibrn @ie mir gewogen, wie ®ie e* bi^f)er

waren, ba

bin ganj

id)

unb gar ber

3t}ri9e

©encbictud 8pinc^a.
Clbniburci an (ipino^tr

7.
.

.

.

3*

m6d)te 3l)nen einbringtid) raten, ben ®eUI)rren

nid)t üorjuentf>alten,

»ad 6ie

3l)rem fd^arfen @ei(le gemdg

fowol)! innerhalb ber ^^l>iIofopl)ie wie ber Rheologie ge*
lebrt aufgearbeitet l^aben.
i)ffentlid)feit
(le

\!affen (5ie ed üielmel)r

f6nnen, bagegen anbellen. 3l)r (Btaat

man fann

bort

am

Älugl}eit wirb ed

ijl

3bnen

bem

ju reijen.

bie

^o

?ange genug

tjat

9?atur

^a^en

tiefer, ald ed btdl)er

und

unb

übrige über-

SWann,

nnUvf^i^itaitn^

unb ben

ber Unwiffenl)eit

(Bie

unb

bie (Eegel wal)rer

in bie inneren @el)eimniiTe ber

getan worben, einbringen.

glaube, bag 3l)re ©ebanfen in
X:>rucf

3)?enfd)en

man

audfpannen unb

^ad

laffen (Bic alfo, befler

f leinen

9?id)tigfeiten gcl)ulbigt.

5Bi)Tenfd)aft

bie

3l)re eigene

fdjon eingeben, 3l^re Q(n(id)ten

(5d)icffal.

üon jeberg^urd)t ab,

ber freiejle,

freiejlen pl)ilofopl)ieren.

2(udfprud)e m6glid)jiPor|Td)tig ju dugern.
laffen (Eie

an

gelangen; m6gen aud) bie ^l)eoIcga(ler, foweit

übergeben werben f6nnten, ohne ju fürd)ten, bag

manb üon

Sei)

5brem ?anbe unbebenf lid) bem
je?

ben Tfufgefldrten baran 7(n|log ndl)me. 3Öenn Bie

biefe ju 3l)ren >Bffd)u^crn

unb @6nnern

3l)nen fidler »erfpredien m6d)te,

wa^

erl^alten,

wie

id)

braud^en Bie bann bie

unwiffenbc 2}?enge ju fürd)ten? 3d)

laffe

©ie,

üerel)rter

Bie meinen Quitten nad^geben, unb
id) werbe, foüiel ed an mir liegt, niemals jugeben, bag 3l}re
fo großen unb bebeutenben ©ebanfen in ewiged (5d)weigen
gel)ullt bleiben. 3d) bitte Bie bringenb, mir 3l)ren barüber
gefaßten (5ntfd)luß mitzuteilen, unb jwar fo balb wie m6g*
greunb, nid)t eljer

lid),
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wenn

lod, bid

ed nidji ju befdjwerlid)

i|l.

äJielleidjt ereignet jld)

mand>e4, ba^ 3l)rer Q3eac()tun9 nid)t unwürbig fein

tjiev

XJic crnjdl)nte @cfcUfd)aft

türfte.

wirb

il)re

^pidne crnfler

unb wenn ber griebe an biefen füllen ni(l)t ge*
»erben foUte, wirb (le bic Ütepubltf ber @e(el)rten mt\)v

»erfolgen,
fl6rt

aH

Qctvbbniid) f^rbern.

?eben

(Sie wolji, au^gejeid^neter

9)?ann, unb feien Sie »erjld^ert, bag
gebenl)eit

id)

in b6cfi|lcr

^v^

unb Jreunbfd^aft bin
3l)r Jjeinrid) JOlbenburg.

8.

Clbenburd an 6ptno)a.

Sonbon, 3. ^pril 1668.

^(udgejeidineter Jferr, teuerfler 5^^""^-

fcnnte öiefed anful)ren,

3cf)

cntfdiulbigen würbe.
bie

ma^ mein fanget ©d^weigen

3d) erwÄl)ne aber nur jwei Urfad^en,

Äranf beit bed bodiwoljlgeborenen S^evxn 5>09le unb
meiner 5>efd)dftigungen. 3ene tjat Q3oplc bidl)er

^enge

l)inbert,

auf3bre fritifd^en^Öemerfungen ju

anafpfe eber ju antworten, biefe

[jielt

bie

ge#

feiner (Salpeter*

mid) für meljrere SÄo*

faum nod) mein eigener Jjerr war
nad>fommen fonnte, bic
id) 3l)nen gegenüber offen übernommen l}abc. (5d freut mid)
nun anperorbentlidv baft bie beiben .Oinberniffe wenigflend
nate fo jerflreut, baß

unb

id>

bal)er nid^t jener S^erpfliduung

tin( iiitiarxQ beseitigt (Tnb, fo baß id) ben brieflid)en 'Iku
fft)r

mit einem fo(d)en ^reunbe wieber aufnet)men fann.

3d> tue ed h6di|l gerne unb
ill,

nunmehr

atled

iöerfehr auf fo lange
id)

will,

wenn bad

®efdiicf günilig

»ermeiben, tva^ unferen wi)Tenfd)aftIid)en

3f it wieber unterbred^en f6nnte.

i&et)or

inbeiTf n auf unfere beiberfeitigen perf6nfid>en ^Angelegen*

Reiten

fomme,

will id) ertebigen,

wad

be* 45errn ^ople mitzuteilen habe.

id)

^tjntn im 9?amen

3t)re

Q^emerfungen )u

feinem d)emifd)^pb9|TfaIifd)en ^raftat bot er mit ber il)m
eigenen ^iebendwürbigfeit
bellend für

aufgenommen unb banft 3bnfn

3bre Äritif. (^injlweilen m6d)te er Sie baran

erinnern, baß er nid^t bie Tibfidjt

l)atte,

eine waf^rl^aft pl)ile*
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fcv'

""^ vellfeminfncC?rffÄrin^ nut )cmcr

»1^«'»

©nlpctcrd

lanMÄufigf unb fd)u(mdgtgf

Viiialnic t>ti

nur tartun »eilte,

liefern, t>ichncl)r

311

bfl§ bie

ben fubflan|teUen

Vet)rr t)on

gormrn unb DualitAten auf fdiwad^en 5^6§en ruht unb
bo0

bie fofjenannten fpejiftfd^en I^ifferenjen ber X^in^e fid)

auf @r6i^e, 5>en)egung, ?Kubc unb ^a^e ber 5eik jurucffu^rfn
laffen. ^te^ oorau^(^efd>icft, meint »O^rf ^ople meiter, lehrt
fein 9?erfud) mit

bem ^Salpeter jur

(iJenüge, baj^ ber eicjent*

Ud)c ©alpeter bei ber d)emifd)en Tinalpit

voneinanber

fe$t hat, bie roefentlid)

fdiieben finb, ba§ biefe banad) aber

unb

(Td>

n?ie t^on

ba§ er

am

werben, fo baß

früheren ®cwid)te gefehlt hat. (Jr fugt hinju,

(ebiglid> ben

^atbeilanb

felbjl geigen wollte;

SBorgang aber, ben (5ie ald ben

öcrmuten,

felbft i^er^

»ieber vereinigen

(idi

in ihren früheren 3"i^flnb jurücfoerfe$t

nur wenig

in ^eife jer*

ihm

er nid)t

iii

@runb

auf ben

biefer (Jrfd^einung

eingegangen unb hat barüber nid^td

behauptet, weil e^ außerhalb feinet S^fcfed 1^9-

eigenen eindweiligen

'2(n(Id)t,

C^hre

bag bad

bed ©atpeterö fojufagen feine ®d)lacfe wdre, unb

feile (5alj

bad ©eitere biefer
bewiefen

annahmen, ^h^f

.

.

.

7(rt hdit er für

umfonjl gefagt unb un^

5ßeiter fann ber 'üutor nid)t einfehen

,

weld)C

(5rfd)einungen ben jwingenben 6d)luß auf bad ^Borhanben^
fein

ber »cn

3hnen angenommenen feinden

grünben foüen, unb meint, bag bied
ber

fid)

£!??aterie

nur auf

be^

bie J^t)ipCf

Unm6glid)feit eined feeren ?Kaumed jlu^e.

thefe

t)on

Über

bie (Jrperimente,

biefer CJrfd^einung ju

womit

(Sie

5hrc (JrflÄrung^weife

beweifen glauben, urteilt ber 2^er«

jwar materiell Salpeter, feined^
aber formell, ba beibe nad) Dualitäten unb 5l>Äften

faffer: ber (5alpetergeift fei
falld

bie gr6ßte 5^erfd)iebenheit aufweifen, namentlid) nadi

®efd>macf, ®erud), nad) ber $?Ähigfeit
2J?etalle

©enn
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aufjul6fen,

^^flanjenfarben

bem

fid)

ju üerflud)tigen,

ju

»erÄnbern

ufw.

nad) '^tjuv Tin^abc einige aufwärts getriebene ZtiU

d)cn

itcli

bce eafpcter^ ücrbiditen, fo

.Hriffntlfn

\ii

fd, »Die ^er '^^erfaiJer behauptet, bal)cr,

vom ^euer

tftif

getrieben werben

Ülu^e^ ber
2(uf

^aü

lugletd)

i\t

mit htm ^alpetergetd t)tnauf^

wie e^ ja aud)

,
.

.

fcmmt

ta^ tie <5alpeter^

bei ber @nr(lel)ung be^

.

Obre »eiteren QJemerfungen erwibert ber Hutov nur,

er babe bie^ bauptfdd^lidi gefdirieben,

um

ben 97u^en ber

ßbemie jur xBeilÄtigung ber medianifc^en ^rinjipien ber
^bilofopbie bertjcrjubcben unb barjulegen; er babe bei ben
anberen feine fo flare i^c banblung beöfelben gefunben. Unfer
©ople jÄblt eben ju benen, bie iid) nicht fo feii auf ibr
lüenfen oerlaffen, ohne ju fragen, ob e^ mit ben i$r\d)cu

nungen ber

^löirflidifeit

uberein»>immt.

ein großer Unterfdueb jmifdien

man

$6

auj^erbem

fei

ben iöerfudien, bei benen

nid)t weiß, meldte 5>ebeutung tic O^atur babei bat

mit f4 ba jugebt, unb foId)en,
ÄrÄfte genau befannt (Tnb.
.

.

bei
.

unb

benen bie n>trfenben

X5er i^erfaffer erroibert

weiter auf 3bre 5>emerfungen, ba|^ er bie ^>nnjipien ^pi*

Bewegung

ben iWatenf^

benn e« mupte irgenbeme

Jf^ppott^efe jur

füre benu^t babe, nad) benen bie
teifdien ureigen

ifl,

CfrflÄrung ber C^rfdieinung grbraud>t werben. (Jr wollte

)7d)

aber tamit nod) nid)t ju ibr befennen, fonbern nur feine Tin*
fidit

gegen bie (5bemifer unb ^d)oIailifcr aufred)terl)alten,

inbem

baß man biefe ^ad)t mit ber erwdbnten
wobi erflAren f6nne. üüf 3bren (Jmwanb bin,

er ijeigte,

J5>9Potbefe

reinem "IDaiTer befÄße nid^t bie gdbigfeir, feile ^eile auf*

jul6fen, entgegnet 5>ople, baß reined ©affer alfaliflerte

®alje fd>neUer aufl6fe al6 anbere, wie biee tit C^bfmifer
l)in unb wieber beobad)tet unb behauptet haben
.

.

.

8ie einbringlidi, bied freunblid) aufnehmen )u
wollen, tva6 id) "shncn fo jufammenbangloe unb üenlüm*
mdf vortrage, unb bie (gd)ulb baran mehr meiner (Eilfertig*
5d>

feit

bitte

al6 be m glAnjenben ©eiile be^^errn 5>09le jujufd^reiben.

3d) entnahm bied nAmlid) mr br einem perf6nltd)en
mit \\)m ald einer nKtl)ettifd>en 5>eanin>ortiin^3

d)ne

J^crm.

entf^infjen

3*T>eifel

5^erff!)r

in fd>riftlid)er

mir ^abei mand>e feiner

unbaudi wobl eleganter (Tnb,
Sbnen üorgerragen \)abc. 3d) nehme alfo
^d)ulb auf midi unb fpred^e ben ?futor burd^au^ frei.

iuj^erungen, bie n>el}l (jennuer

üH
afle

xcai

9?un

id) hier

enbhd) ju unferen eigenen 3(ngelegenheiten.

)d)Y€\tc id)

mir »cn vornherein erlaubt, ju fragen, ob ®ie jene

(ä^ fei

fo n>id>tige

QlbhanbUing üoüenbet haben, worin <B\c

^inge unb

(5nt|lehung ber

Urfadie fowie bie

hanbeln.

SerooÜfommnung

^at>on bin

bie

ihre 2(bhÄngigfeit t?on ber erjlen

id) feil

unfered 2ier(tanbed be^

überzeugt, teuerjler J^reunb,

ba§ feine anbere5l?cr6ffentlid)ung ben grunblid^cn ©elrhrten
unb gorfdiern angenehmer unb »lUfemmener fein fann aH

3hr

^iBerf.

^ie^ mu^ bod) für einen 3)?ann oon Sh^em

unb 3hrer ©mne^art mehr Q3ebeutung h^ben, ald
baß 3hf ^erf ben Theologen unferer 3eit unb iKid)tung ju?
©eijle

Idd^ele,

benen bod) weniger auf

5>ehaglid)feit

anfommt.

Q[>ei

ben wir gefdiloffen halben,

aH

bie ^lÖahrhcit

bem iÖunbe ber

auf ihre

J^reun bfdiaft,

^cd)t auf (^rforfd)ung

bei allem

unb 25erbreitung ber ^^ahrheit befd)w6re id) (Bie, und
(Bd)xiften über biefe ?^ragen nid)t ju mißg6nnen unb
öorjuenthalten.
\id)€^

(Rollte

^\:}ve

nidit

bagegen ein anbere^ unüberwinb^:

Jjmbcrni^, bad mir unbefannt

i)l,

ber Ser6ffenrlidning

Sh^ed ©erfed im ®ege
mir wenigilend brieflid) einen 7(u4jug baoon mitjuteilen,

flehen, fo bitte id) (Sie inildnbig,

wenn

Wt,

werben mid) für

biefe

banfbaren greunb bewdhrt finben.

3n

ed nid)t fdiwer

©efdüigfeit ald

unb

(Bie

^ürje werben and) anbere (5d)riften von bem gelehrten
Jjerrn ißople

©egengefd^enf

herausgegeben werben, bie
übermitteln

werbe.

3di

id)

will

ihnen
bem

ald
eine

^d)ilberung ber »on und gegrünbeten Äoniglidien ©efell^
fd)aft beifügen, ju bereu 93erwaltungdrat, ber

U

aui 21 fex-

foncn beilegt,

aitcf) id)

beiben ScfretÄre.

(Jbenfo bin

gel)6re.

id)

cmrr

1^er 3fttmangel l)inbert mid)

ihrer

!)ifr,

auf

»eitere* jurücfjiifommen.

®emut

3(üe ^reue, bie einem ehrlichen

unb »oUe

iÖereirroiUigfeit ju

entfpringen fann,

jebem X)ien|le, für ben meine

unb bin »om

fd)n>ad)en Ärdfte au*reid)en, gelobe id) 3l)nen
JJerjen, befler

SWann, ganj unb gar
ber 3t)rige Jjeinrid) Olbenburg.

9.

6ptnoja an Crtniburg.

SJoorburg, 17J27. 3«^» 16«3.

JjodirooMgeborener Jjerr.
3d)
ifl

tue,

werbe

3l}nen in ^ürje mitteilen,

id)

baran gebinbert
tjitrtjtr

unb cd

enblid) 3l)ren fo lange erfeljnten Q^rief,

erljielt

mir nun »erg6nnr, ihn gu beantworten.

l)at.

Hii

gebrad)t batte,

id)

reifte

im
id)

erfud)tfn mid^ einige JJreunbe,

'<ÄpriI

5Bet)or id) e*
tt?ad

mid)

aber

bi^t)€V

meinen Jjaudrat

nad) ^Tmilerbam.

Dort

i^nen bie 31bfd)rift einer

'Jlbbanblung ju übermitteln, bie ben jweiten ^eil ber Öar^
tefianifd)en ^Prinjipien, nad) geometrifd)er 3)?etl)obf bar^
gebellt, fen>ie and) eine furje

feiner iWetapbpllf entbielt,

einem jungen 9)?anne

Darfteüung ber ®runbfagen
weld)e

biftiert b^tte,

nid)t offen vertragen »oUte.

id)

bem

oor einiger itit

meine kehren

id)

©eiter erfud>ten

fTe

mid^

fo

balb ald m6glidi aud) ben erften Zeil nad) berfelben ÜÄetbobe
ju bearbeiten. 3d) bin fogleid) jur ^Tu^fübrung gefd^ritten,

um

bie i&itte ber J^reunbe ntd>t abjufd)Jagen,

ffiod)en bamit fertig

|le

war nad) jwei

ben J^reunben, bie mid)

baten, bie* alici per6ifentlid)en ju bürfen;

fd)Iie^(id)

boben e*

unb übergab

leidet

|Te

erlangen f6nnen, unter ber ^rbingung, bag

einer pon ibnen in meiner O^egenwart ben <Bti{ eleganter
feilen

unb

ein l^crwort beifügen

»ort folUen
ntd)t alle*,

foüte.

bie ?efer barüber unterrid^tet

wa^

in ber

3n

biefem i^or*

werben, ba§

'übhanblung entbalten

ifl,

td)

al* meine

U

eigene ^n|Td)t anerfenne, ba

»a*

tcf)

bort oielc^ flefdirteben habe,

gerate tai ©ecjenteil üon meinen eichenen kehren be*

beutet;

biciJ

feilte

an

Q^cifpiclen

einlegen

<^f^ci(^t

werben.

X>\t^ allt^ Ui(\te mir ein greunb, bcr bic «Offflw*9^t>e bed

©diriftdienö

übernommen tfatte, jii, unb bednoegen mußte
^mftcrbnm verweilen. (Seitbcm id\ nun

id) lÄnc^ere icxt in

wo

in biefed X^orf,

gegenrodrtit^ n?ol)ne, jiirucfc^ffebrt

id)

bin, bflben mid) fo Diele {^reunbe mit ihrem i&efud) beehrt,

ba§

faum nod^ mein eigener

id)

(Jr(l

um

je$t,

bied

lieber J^reunb,

5bnen

mitteilen

bleibt

unb

»^err fein fonnte.

mir

ein

wenig 3fit öbrig,

iKed>enfd)aft baruber geben ^u

f6nnen, we^b^Ib i* biefe '2(bhanblung t?fr6tfcntlidicn
(Jd

hing in

üieKeidit

fid)

»erben, anld§Iid> jener
in

(äffe.

iWÄnner üon bert)orragenber <Bt(U
meinem Sl^aterlanbe ftnben, bie ben ®unfd) befommen

werben

^dmft

and) anbcre fennen ju lernen,

benen meine eigenen ©ebanfcn

t?ertreren

werben alfo bafur ^orge tragen, baß

)Tnb.

^lefe

id) fte t)ercffentlid>en

fann, obne Unannebmlid^feiten burd) baö 6ffentlid)e 9led)t
trifft biefe (Erwartung ju, fo werbe id) ohne

gu befurd^ten.

Sweifel fofort einiget oeroffentlidien.

»iü

id)

^ü>cnn aber nid^t, fo

lieber fd^weigen, ald meine ©ebanfen ben Veuten

gegen ben ^unfdi be^ 3?ater(anbed auf^ubrtingen unb
feinblid) gegen mid) ju ilimmen.

fbrter J^reunb,

fld)

3d)

jTe

bitte (^ie ba^er, oer^

bid babin ol)nc 2?erbrießlid)feit ju ge*

Dann aber werben <5ie entweber bie 2(bbanblung
im X)rucfe erbalten ober einen 'Äu^jug au^ berfelben,
wie (5ie e^ üon mir »erlangen. J^alld ®ie injwifdien öon
bem unter ber ^Preffe befinblidKU Ußerfe ein ^remplar ober
bulben.

felbil

mehrere ju halben wunfd)en,
fahren, fobalb

id) eö

weiß unb

fo will id)
)Tdi

3hnf" G^^ne

will;»

eine paffenbe (^Gelegenheit

jur Übermittlung bietet.

3hrem ©d^reiben ijurucf. i^ielen X^anf fagc
pflid)tgemÄß C^hnen unb bem hod)Wohlgeborenen ^cvxn

fflun fehre id) ju
id)

2ß

©oi)(e für
jal)lreidien

3br fo offenbaret ^ll^obf »rollen ju mtr. 3t)rc fo
unb fo bod^wtd^rigen ®efd)Äfte fonnten ^ie
Obren J^reunb ju »ergeffen.

alfo nid)t baju oerleiten,

fommt noch

(Jd

b'nj"/ ^ö§ ^i^ mir »oü @üte »erfprechen^ eine

weitere Unterbredninj; unfered 9en>6bnten tt>ifTrnfdmftIid>en
i^erfehrö nad)

il}?6ij(id)fcir

ju t>ermeiben. (Jbc nfo Dielen

^anf

bem 9elebrten Jjerrn iBoi)le für bie ^Tntroorten auf meine
^emerfungen, mit benen er mi* beehren wollte, wenn and)
nur nebenbei unb porübergebenb. ?D?eine iöemerfungen jtnb
aud), qeftebe

oon fold>er 5>ebeutung, ba§ ber fo ge*

id), nid)t

fcbrte ?D?ann feine Seit, bie er für wid^tigerellnterfud^ungen

»ermerten fann, auf ibre^öeantmortung üerwenbet.

war

ed nidu meine i0?einun9, ja, id)

f innen,

t^iitte

J^reilid)

e^ nie glauben

ba§ ber gelebrte)le ^err burdi feine 3(bbanblung über

ben (Salpeter lebiglid) jeigen wollte, auf »eld^er fdiwadien

©runblage jene

üon ben fub)lan#
formen, Dualitäten u)w. beruhe. 3d) bad)te t)ielmel)r,
ber berübmte Unter wollte bie i&efd)affenbeit bed ©alpeterd
barlegen unb nadiweifen, baj^ er ein beterogener Jl6rper
finbifd^e, t6rid)te ?ebre

jif Uen

»dre, ber aui
balb wollte

unb

feilen

id) in

fllüditigen

teilen beilÄnbe.

aud) glaube, mebr nl^ n6tig getan ju baben),
(?rfd>einungen beö ©alpeter^, foweit

fenne, auf^

X>e^^

meiner TTu^einanberfetung geigen (rva^

leid^tefte erflAren

id)

t>a^

wir

id)

alle

biefelben wenigflend

f6nnen, aud) wenn wir ibn

nid)t für beterogen, fonbern für

bomogen

balten.

^i war

baber nidit mein irvcd ju beweifen, bad

fefle (Ealj fei bie

®d)la(fe be* ^alpeter^; t>ielmebr b«be

bied

nabme

aufgehellt,

um

^u feben,

id)

nur ald ^n^

wie ber berübmte 3lufor ben

9?adiwei0 erbringen würbe, baß jened ®alj nid>t bie 8dilacfe,
fonbern ein burd^au^notwenbiger unbwefentlid^eri&eilanb*
teil

bed 8alpeterd fei, obne ben er nid>t gebadet werben

f6nne.

^utor^

Tabin glaubte
.

.

.

©enn

idy,

id)

wie gefagt, ginge

bie ?(b|Td>t be*

weiter fagte, bie ©alpeterteild^en
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.

feien tu bcn gr^gcren ^>crfn t)on einer feinen iWarerie

geben, fo fd>lo9

id)

um*

bad aüertingd, wie ber Hutor bemerft,

aui>

ber llnni6i^Iid)ffit ctncd leeren ^aumc^J.

"sd)

i>er)lel)e

aber

nid)t, u>f(<balb er bie Unni6j^(id)feit eine^ leeren

^Kaume^

eine J5»potl)efe nennt, ba

(le

9?id>t<< feine (Jiqenfd)aft bat.

baran jweifeln fann, ba

H

bod) tiav baraud folgt, hai
iD?id)

gdbe feine realen 3(fjibenjen.

reale 3ffjibenj,

®a^

wenn

ed eine

@Äbe

baj? ber 'ifutor

bebaupten

fd^eint,

ed, frage id), feine

@r6ge ol)ne8ub)lanj gäbe?

.

.

Aber bie (Jntjönblid^feit bed ©alpeterd im ©egen*

id)

gum ©alpetergeiil aufführte,

fa$

wunbert,

er bcd) felbjl ju

fe^t

nur vorauf, bag jum

3tnfad>en einer J^Iamme in irgenbeinemÄ6rper eineSÄaterie
erfcrberlid>i|l, bie bie^eilcbeöfelben trennt

fe$t; bied beibed Iel)rt

und genugenb,

bie aUtÄglid)e (Jrfal)rung

unb in Q>ewegnng

n>ie id)

glaube, forrcbf

wie ber 2[^ernunftfd)lug.

3d) fomme nun ju ben jenigen ber von mir befd^ricbcncn
93erfud)e, bie

meine (^rflikung nid)t abfelut, fonbern, wie

au^brucflid) fagte, nur einigermaßen beflAtigenfoUten.

id)

3u meinem

erjlen i^erfud) meinte ber bcriibmtc TTutcr niditd

anbere^, al^ rva^

merft

l)atte;

id) felbjl

mit au^brucflidMUn ^iBerten be*

er fagt aber niditd über

bad ©eitere, xoa^

id)

um 5PerbÄd)tiguugen, bie feiue^emerf ung
audjufd>liegen. ©enn er weiter ju meinem j^weiten

bort nodi anfubrte,
enthielt,

Serf udie meint, bag ber *8alpeter bind) (Jntfd)Iacfuug

einem gewiffen Salje, ba^ bem gew6bnlid^cu Abnlid)
febr

aU

m6glid) gereinigt werbe, fo

aber nid)t bewiefen.

wit
fo

id)

id) jeigte,

3m

meinerfeit^ babe ja biefe i<erfud>e,

7infid)t entfdiieben ju beilAtigen,

tüie ed fd^eint,

fonbern nur

einigermaßen ju befrAftigen, weil

)Te,

um
um
wie

außerbem mit bem ^ernunftfd^luß übereinftimmt.

fünften 3(bfd>nitt tabelt ber bodiwobigeberene ^^crfaffer

(5arte(Tud, glaube id), tcit er hii6 aud)
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fo

er bied bebauptet,

audbrucflid) fagte, feine^falld bedbalb angefubrt,

meine

(le,

Zsd)

l)at

tjon

i\i,

an anberen ctellen

^ttan

traft fecr ^rcif^eit

l)at,

\\i

p[)iIofopl)iercn, tic

jcbem ju^

ol)nf tai^ t)aturd) tic bcilJcrfeitige^iiUirbe »crlf^trodrf.

itttjt,

mir aud) antext ba^felbe benfen,

93ieUctd)t tperben mir

bie

bf^ bcrul^mtfn i0?anned 8d)riften iinb bie ^Prinjipien Don
(5arte(Tud gelefcn traben, ed fei

benn, bag

baöor geroarnt »Aren. 3nbfffen ftnbe

jum

feine ^fuffaffung flar
n\d)t

(ic

audbriicflid)

bag ©oplc

id) nid)t^

Tlu^brucf gebrad^t f)abe, ba er

einmal fagt, ob ber (Ealpeter aufl)6rr, Salpeter ju

wenn

bcffen (Tditbare ÄrijlaUe,

uon benen

fein,

allein er, nad)

feinen eigenen UDorten, fprid)f, abgefd^abr wdren, bi^
bie ©eftalr eined ^arallelepipebon ober einer

jie

in

anberen 5*0"^

überge!}en.
3rf) laffe

bad nunmeljr unb

gef^e ^u

bem

über,

wad

im

er

Tib*

fd^nirt i:\-\S audful)rr.

gerne, bag biefe 5Öieberl)er|leUung

'i(uebrücfl id) ge)lcl)e id)

bf* ©alpeter^ einen prÄditigen SJerfud) barftellr,

med^anifdien ^])rinjipien ber
\)at

unb »eig, bag

alle

um

bic

wenn man

bereite mit ben

^pi)ilofopl)ie jld)

»ertraut gemad^t

9?atur te^felben ju erforfd^en,

5BerÄnberungen an ben Äcrpern nad)

ben ®efe$en ber ?0?ed)anif erfolgen. 3d) bejlreite aber, bag bie^

aud bem

in iXebe (le!}enben (Jrperiment flarer

unb einleud)ten#

ber f)erporgel)t ald aud »lelen anberen gew6l)nlid)en ^jperi^

menten, au^ benen man ed aber nid)t ju fd)liegen pflegt.
5Öenn Q^o»)le inbeffen fagt, er Ijabe feine ^nfldit hti anberen
nid)t fo flar aufgejlellt
n)ol)l

(^inwanb er!)eben, ber
fann;

unb

bel^anbelt gefunben, fo

wirb er

gegen bie ^Ijeorien oon 5^acon unb (§arte(lud einen

id)

$()eorien

tann
t)ier

il)n

nid)t

|Te

nad) feiner SÄeinung wiberlegen

aber nid)t entbecfen.

an, ba

rühmte SD?ann biefelben

iö:)

3d)

nid)t annel)me,

nidit fenne.

9hir

fül)re jene

bag ber bf#

tU^ mbd)tt

fagen, bag aud) jene beiben auf bie Übereinilimmung
2!)eorie mit ber ©irflidifeit bebad)t waren.
n>ol)l

im einzelnen

geirrt !)aben, fo

waren

(le

®enn

jle

idj

iljrer

gleid)^

eben SWenfd^en;

war cbcnfaU^, wit

ibnfit

id)

glaubt

^

„wid^t^ üD?ciifd^(idif^

frcmt)".

^r ia^t nun

weiter, ed beilebe ein (iroßer

fold>en ^rpernncnren (flele9entlid)en
bie

öon mir anjjefÄbrten),

$)tatiir felbil

bei

li

unb

im u uun^ii- u u

cn

jroeifelbaften, roie

bcnen wir n\d)t wiffen,

»ad bie

ben>orbnnt)t unb n?ad biijn)i(d>fnfomint, unb

anbcreii, bei bellen biewirfenben Jtrdftcj^cnau befannt|lnb.

3d) ftnbe aber nod) nidit, ta^ und ber berubmte Wtann bie
ber Stoffe erflArt hAtte, a>eld)e babei in

f)?atiir

fommen, ndmlid) bed Saipcterfalfcö unb beö
^Diefe fdjeinen

wie

bie

mir jebenfaUd

nid)t

Tlnmenbung

(Salpetcrgeijled.

weniger unbefannt jufein

uon mir anc^cfubrten: ber (jcwcl>nfid)e ,Äaif unb bad

®ad baö ^olj anbetrifft, fo gebe id) ju, bag ed ein
mehr jufammeuöefe^ter Jl'6rper i(l ald ber Salpeter. Uöad
tut eö aber jur Sad^e, folange id) nid)t wei|^, tü€id)e SBe?
fdniffenbeit tic beiben !)aben unb auf weld)e Ußeife bie®drme
in il)nen entließt? ^benfo wci^ \d) nid)t, mit weld^em iXed)te

©affer.

ber berühmte 2)?ann bie Q>el)auptung wa^t, er wiffe, wie

dUtüv im fraglidKU (Jrperiment wirfe. SWit weld)cn
©runben, frage id% wirb er und beweifen woUen, ba|^ jene

hie

5Ödrmc

^twa

nid)t

ir9enbweld)er feinilen CWaterie entf^ringt?

weil nur wenig

Tibet felbft,

wenn baran

oom

früheren ©ewidiie gefehlt l)at?

nid)td gefehlt b^tte,

würbe

er

baraud

meincd ^rad)tend nod) feinen bered)tigten Sd)lug jiehen
f6nnen. Sehen wir bod>, wie leidet Körper mitteld einer
Anwerft geringen iD?enge pcn iD?aterie irgenbweld^e Jarbe an^»

nehmen f6nnen, ohne barum für

bie finnlid)c

fd)werer ober leiduer ju werben,

©abmebmung

^emnad) barf

id)

wohl

©runb permuten, baß ba mand)ed mitgewirft bat,
wabrgenommen werben f6nntf ; unb
befonberd, fclange man nidu rvci^, tvic alle jene SSer*

nid)t ohne

wa^ üon
bied

feinem Sinne

Änberungen, bie ber berübmte iD?ann beim (5|rperimentieren
bcobad)tet bat, aud ber 92atur ber genannten Ä6rper bcrpor*

SO

geben f6nnten. 3«^ baffe ed )c(\ar für flewi^, ta%

unb

jfiie^ 'i(ufn>aUen,

ta6 er enriil^nt,

üoii einer

bie®drme

bmjutreten?

ten üWaterie l)errubren. ?^erner meine idi, baf id) fdion el)er
aud bem Tlufilrubeln be« ^^alTer^ (abgefeben üon ber ©e^

wegung) fcMiepen fonnfe,
(Jrfd)Ufteninfl ber ^uft^
fflatur ber

»0

|Td>

tie llrfad>e bed

aU

Sd^aUed

fei bic

»o

aud biefem (Jjperiment,

bie

»irfenben ÄrÄfte burd>aud unbefannt bleibt unb

©Arme

beinerfbar madit, beren (5nr|lel)un9droeife

unb Ur(ad)en ebenfo unbefannt )mb.
^inge,

(^nblid) gibt e^ aud) t)iele
J)auctien;

bie feinerfei

@erud) aud^

unb

(Tnb aber il^re ^eile in (Jrfdn'itterunc^ üerfe^t

erwdrmt werben,

\c

wirb fofert ibr @erud) fpurbar;

wieberum abgefiiblt werben,

fe üerfd>n)inbet aud) ber

jlnb

|Te

@erud)

fwenigilen^ für bie nienfd>Iid>en Sinne); fe beifpiel^roeife
ber 5>ernrtein unb anbered,

jufammengefe^t

feien

aU

weren

id) nid^t a>ci^,

ber (galpeter

.

ob

fir

metjx

.

X)ed) rvac^tid)^i( nidit lÄngerbamit aufzuhalten; id)furd)te
fd)en, baj^ id) ju weitfdiweifig qewefen bin,

nad) iD?cglid)feit ber Stützt befleißigte.
Idilig
tfitr

war,

fe bitte id) 8ie, nad)|Td)tig ju fein

üen einem J^reunbe

würbe, im

wiewebl

®enn

frei

id)

id)

mid)

benned)

unb aüci, wa^

unb aufrid)ti9 aud9efprod)en

bellen »Sinne aufjufaiTen.

^enn

id) l)ielt

ed für

unratfam, mitStiUfd)wei9en baruber t)inwegzuget)en, wenn
id)

3l)nen jurücffd)reibe.

wa^ meinen

©eilte

id)

i&eifaU nid)t l)atte, fe

gar per 3hnen leben,

wdre

bied eine biege

^d)meid)elet, unb ed gibt iwifd)en Ji^'unben nad) meiner

Überzeugung nid>td
babe

id)

'I<erberblid)ered

unb ^ierwerflid)ered.

@e

mid) entfd>leiTen, meine .Än|]d)ten ganj effen bar»

)ulegen, ba id) glaubte, e^ fann ben ed)ten ^t)ilofepl)en n\d)t^

wiüfcmmener fem.
fdiemen wirb,

bem

fel)r

biefe

^iüenn

Obnen inzwifd)en ratfamer

er^

meine (Mebanfen bem geuer unb nid)t

gc lebrten Jjerrn i^cple ju übergeben, fe l)aben

bie (^ntfd)etbung in 3t)rer J^anb.

^un

@ie

6if/ wie ti 3l)nen

8i

(jffÄDt,

»fit«

ncic^nng ju

df nur meiner inniflflrn (Sr^thtnhtit nnb 3u^

Obnen unt

juin bcd^woblflfborcncn JJerrn ipoplc

»er|Td)crt iTnb. ^Nebaiicrc, t»a§ id) bicd

wenm

mcincd Unoer^

migend nid)taud)anberda(^turd) bloße^Borte boDetfen fann.

10. ^^i^rl!lllUJ an

@eebrtc|lcr

8onbpn, 3i. 3"Ii i««»«

^piiiPia.

Jreunb.

JE>crr, ffl)r vcretjrtrr

Erneuerung unfered »i(fenfd)aftlid)fn
mir jum großen @(ucfe an.

I)ic
id)

3d)

5l)nen alfo mit, tag

teile

id)

Sbten

93erfel)rd red^ne

i&rief üom 17./27. 3uli

mit befonbercr grcube empfangen l)abe, unb bic^ au^
boppelrem ®runb

:

»eil er üon Sbtfni ®cb(ergel)en 3fugnid

ablegt unb »eil er mir über bie gortbauer 5brer greunb^
fd)aft ®e»igl)eit perleil)t.
l)inju,

üon

ba§

Ed fommt

ju biefem bie 9^ad)rid)t

unb jweiten ^eil ber ^rinjipien
nad) geometrifd)er2(rt bargejleüt, bem Drucfe

(Sie ben erficn

(5arte(iud,

übergeben l)aben unb mir baoon ein ober mehrere (J^emplare
3d) neljme bad ©efdienf

in üornebmjler 5Öeife anbieten.
l)6d)|l

gerne an unb

X^rucfe bejtnblid)e

bitte,

»enn

®erf bem

ed 3l)nen red)t

Ji>erYn

ifl,

bad im

^eter (Berrariu^, ber in

2Cm(lerbam »oljnt, für mid) ju übermitteln.

3d)

l)abe it)m

ben TCuftrag gegeben, biefe ^üd)er für mid) anjunebmen

unb an mid) burd) einen Jreunb, ber bifrl)er rei)l, ju über^
fenben. Erlauben ©ie nod), bag id) Ol)nen fagen barf, »ie
ungebulbig

id) ed

ertrage, ba§ <Bic

3bre eigenen (Sdiriften

nod) immer unterbrücfen, unb bie^ in einem fo freien <Btaatt,

»0 man
benft.

benfen fann,

»ad man wiU, unb

3d) »ünfd)te, bag

fagen,

»ad man

<8ie biefen fKiegel fortfd)6ben.

^ie bod) 3bren 9?amen üerfd)»eigen,
auger jeber ®efabr fe$en »ürben. - Vtr

i^or allem f6nnen

»omit @ie

fld)

l)od)»oblgeborene
in bie

S2

J?>err Q>o!)le

©tabt jurücf fel)rt, »erbe

ifl

je$t verreift;

id) il)m

ben

il)n

fobalb er

betreffenben

Ztil 3bred gelehrten Q^riefe^ mttteifen, unb fobafb
Urteil über

barüber

3hre ©ebanfengdnge erfahre, werbe

,,Sl)emifci)en ^feptifer"
Iateinif(l)er

^arabejcn unb

gefel)en; bad

®erf

i(l

^prad^e erfd^ienen unb

^ö

[anbe verbreitet,

bereite feit

aucf>

unterjiel)t

einer

(Irengen Äritif bie (fo*
Tfrijlotelifer.

unl<ing)l ein anbered i&üdilein Ijerau^gegeben,

nod) nid)t an Dbre Q3ud)bitnbler gelangt

e4 beilif genb

unb

im 3tud*

bel)anbcU ricie d)emifd)*pb9|TfaIifd)e

genannten) bppeilatifd^en 'Prinzipien ber

Ieid)t

Sbnen

brieflid) beriditen. <5ie tjaben öermutlid) fdion feinen

lange in

t}at

id) fein

id)

bitte freunblid)|l, biefe

f leine

bad

Qr
üiel*

id)

fenbe

@abe im

bellen

ijl;

©inneaufjunebmen.^ie^iefe^en »erben, entl)dItbadiÖud):»
Jein bie iBerteibigung ber ela|lifd)engdt)igfeit ber ?uft

gegen

bem ^erjlanbe unb
wie im Taumel oorbeirennt unb

einen geroiffen JJranci^fu^ ^inud, ber an

an jeber gefunben X^enfroeife
fid)

babei abmüht, bie t)on Jjerrn i&eple in feinen neuen $j*

perimenten befd>riebenen @rfd)einungen ju erfidren.
^efen unb prüfen Sie biefed i&üd)Iein unb enthüllen ©ie

mir 3hre 2(nfdiauungen barüber.
Unfere Jt6niglid)e ®efeUfd)aft perfotgt eifrig ihr iiti nadt
ÄrÄftcn, inbem

jTc (Td)

unb53eobaditungfn

innerhalb ber®rcnjen berCJrpcrimente

jurücfhiilt

unb

alle

oerfd)IungenenUBege

ber ®ort|lreitigfeiten meibet.

9?euerbingÄ
fiellt

iid)

i\t

h«fr ein au^gejeid^neted (Jrperiment ange*

werben, ba*
trifft,

mad)t

.

.

.

bie 3(nhiinger be^ leeren

iHaumed empjinb*

ben Gegnern bagegen augerorbentlid^e ^reube
fJlod) oieled

habe

id)

mir porgenommen hin^uju«

fügen, aber greunbe unb 2(rbeiten rufen mid) ab.

3d) fann biefen ©rief nid)t fd^liegen, beuor

unb immer wieber
rinprdge.

id)

bie ©er6ffentlid>ung 3l)rfr

3hnen immer
gorfd)ungen

3di werbe nid)t aufh6ren, (^ie )u ermahnen, biÄ

@ie meinem l^erlangen @enüge leijlen werben.
mir injwifd)en einige Äapitel bapon jufommen

®enn @ie
liegen, o!

toit
id)

wÄrbf

id) in

?iebf )u

3bnfn aufgehen

wie trurbc

iinb

mid) 3l)ncn ocrpflid^tct fuljlcn!

^fben 6ie wol)! unb bewahren 6ie mir aud) ferner 3l)re
Vifbf.

Jreunb ^einr. £Ibenburg.

3l)r innigfl ergebener

Bonbon,

11. Clbfnhirg an 6pinpia.

^Tu^gejeicfinerer Jjerr, febr ju uerebrenber

Ä'aum

ober

finb brei

t)ier

5agc

^lugufl

4.

l«M.

greunb.

tjorbci, feitbcm ich

3b"f"

ben iörief burdi einen gewebnlid^en (Courier fanbte, in bem
id) ein

5öerf uon ^oi)Ie erwdbnte, bad

geben foUte.

f6nnte.

@d

leuditete

greunb ju

fort einen

Snjwifd^en

gefunben, mit bem

annebmen^

fd)neUer ald

id)

fo^

übernebmen

gebadet

jemanb

ha^ >Öud) übergebe. 5DoUen (Eie ed nun

jugleid) mit ben öerbinblidijlen

bed Jjjerrn 5>or)Ie, ber foeben
(Jr bittet

3bnfn Äber^

mir bamalö feine S^o^nnwQ,

ftnben, ber ben 2(uftrag

tfat (Td)

id)

id)

üom ?anb

©rügen

feitend

jurücfgefebrt

i|l.

©ie, feine ^orrebe jur 53efd)reibung ber d^iperif

mente mit©a(peter ju

berücffid)tigen^

bamit©ie ben roabren
@r »oUte

3wecf, ben er babei im Sinne hatte, erfennen.

ndmiid) beweifen, bag bie ©runblagen ber »iebererftanbenen
gebiegeneren ^^bi'<>f^Pb^f burd) überjeugenbe (Jjperimente
tjeranfd)aulid)t

werben mügten unb

t^ii^

ebne ^i\fc »on

gormen, Dualitdten unb t6rid)ten
5Beife jum 2(u^brucf gebrad)t »erben

allerbanb fd)olaflifd)en

(Elementen

m

bejler

^r

b^^ ^ber niemals baran gebad)t, bie eigenjle
92atur tJon €)alpeter ju lebren ober aud) nur eine Äritif
f6nnte.

beffen

oorjunebmen, wcii über

bie »?)omogeneitdt ber iWaterie,

über bie äJerfd)iebenbeiten ber Körper, feweit biefe nur aud

^Bewegung unb ©eftalt bcroorgeben, überliefert »orben i(t
Died freilid) wollte er beweifen, bag hie oerfd)iebenen ®e»

»ebe ber Ä6rper aud)

n)efentIid)eäJerfd)iebenl)eiten jTOifd)en

bcnfflben bfbtngcn, au^ bcnen »ieberum bie üerfcf>iebcn(lcn

gorgen

Solange man

entilclien.

iWatcrie l)inaufrteigt, fcUte
yi)ilofopl)cn

man

alfo nidht bid jur erflcn

mit iXed)t aud) feitcnd ber

»if ber anberen auf

bie Jjeterogeneitdt ber

SÄateric fd)(ie^cn.

3m@runbegenommen,graubeid)ntd)f,ba9edjn>ifd>en3l)nen

unb »^errn ^ople eine wefentlidie 9J?einung^oerfd)iebenf)eit
gibt
^iÖenn id) ed bod) bewirfen f6nnte, bag ©ie beibe
finanber im @ei)le bie J5>anb reid)ten, um eine €d)tt unb
gebiegene *pi}iIofopf)ie im 5ßetteifer audjubauen. Sor allem
mag ed mir erlaubt fein, (Sie ju ermahnen, bag <Bie nad)
.

.

.

ber (5d)drfe 3l)rer matljematifdien

©runbfd^e ber XJinge

rege iä) unaufb6rlid) meinen
?)l)ilofopl)ie

Jreunb iöople an, bag

bcfr«iftige

@ie, teueriler greunb,

l)inaudgehe. 3d>

nid)t

erjlen

er bie

tt>ci^,

ba^

in

minber

feil

unb oeranfd)auIid)e.

»a^

id) erjlrebe,

meinem ?anbe bie

in ibrer ejperimcntcUen ^Aufgabe

wnb

bie

unb ebenfo

burd) genaue unb oft aufgeführte C^rperimente

unb ©eobad^tungcn
fel)en

©egabung

ju »ertiefen fortfal)ren,

v5o

worauf

id)

^pi)i(ofopben

niemals »erfagen »erbeU/

bin id) überzeugt, baß aud)

©ebiet ooUjlÄnbig beberrfd)en werben,
pl)iIo(opl)ifd)e ober tl)eoIogifd)e*))6beI

wad immer

bagegen

@ie

3l)t

aud) ber

bellt oberüerj^

leumbet. 3d) babe^ie aber baran fd)on ju oft erinnert, unb
id) halte

mid) oor weiterem jurücf,

{U werben.

9^ur barum m6d)te

um 3bnf "
id)

jum

ni*^ langweilig
®d)lufi'e

bitten:

faUd ©ie etwad fd)on bem Drucfe übergeben baben,

@ie über

(5arte|lud »erfaft bitten

wa*

ober aud ben eigenen

^d)A$en Sb^ed ©eiiled gefdi6pft, m6gen 6ie ed mir m6g#
lid)|l balb burd) ^errn (5errariud übermitteln, ©ie werben
mid) bejlo mebr an (Id) feffeln unb werben bei beliebiger
®elegenl)eit erfeben, baß id) bin
3bi^ ergebenfler ^einrid)

Olbenburg.

n

dbrnburo an

lt.

6piii9$«.

3(tt^f|ftd)nrtrr Jjerr,

Hü^ Dhrem

ju »rrc l^rcnbcr $^rrunb.

fff}r

legten Q>rief

oom

4.

©eprembcr wirb mir

bar, baß unfere TinQclcQcnljciUn 3l)nf n burd)aud

Sie ^aben

liegen.

nur mid) an

nid>r

offffi*

am Jjcrjf

jTd) gefeffelt,

fonbcrn

aud) unferen ebenen ©eple, ber 3l)nen, jufammen mit mir,
feinen gr6gten I)anf audfprid^t,
©efdlligfeiten, bie er

unb burdi

nur imftanbe

i(l

jebe

ürt oon

ju killen, m6d)re er

unb Suneigung hti beliebiger @e*
^ie„Unterirbifd>e®elt üon5tird)er

3l)rf i'iebendwürbigfeir

legenheit erwibern ...
i\t

"

nod) in unferem (Jnglanb nid)terfdnenen;

wegen ber

ieber Serfeljr
Iid)(le

Ärieg

unb

jiel)t

jwar

l)inju, ber eine

nalje

|u fd)affen.

baran

Unfere

ill,

jie

ed jinb.

@d fcmmt

t)ier (locftfafl

nod) ber entfe$*

ganje ^iiai »on Übeln nadi

@efeUfd)aft üeranflaUet

3»fcimmenfünfte mel)r

il)rer

|Td)

au^ ber ®elt

bie ganje 3Äenfd)l)eit

pt)i(ofopl)ifd)e

feine 6ffentlid>en

üoUer i^it: mand)e

bag

^Vfl.

in fo gefal)r^

SWitglieber aber üergeffen nid^r,

5D?and)e geben

(Id)

ben

l)i)bro(latifd)en

^xj

perimenten, mand)e ben anatomifd^en, med^anifd^en, jeber
nad) feiner (Bpejialitdt, Don

fclb|l tjin.

Jjerr 53oDle bat ben

Urfprung ber gormen unb Dualitäten, wie

(Te

bi^ljer

auf

ben (Bd)ulen unb oon ben berufenen l*el)rmei|lern bet)anbelt

werben, einer Äritif unterzogen unb gebcnft, eine Hbbantf
lung baruber

bem

(|Td)erlid) eine nid)t

XJrucfe ju übergeben,

^d)

unbebeutenbe) in furjem

fel)e,

baß ©ie weniger

pl)iIo?

fop!)ieren alö, id) mbd)te mid) fo au^brücfen, tl)eologifTeren.

iÖringen ©ie bod) 3l)re ÖJebanfen über (*ngel, ^ropl)etentum,

Sunber

jur DarjleUung.

Sie mad)en

e^ aber wot)( a(d

^l)ilofopl); jebenfalld bin id) beffen gewig,

3l)rer

würbig unb für mid)

l}6d))l

baß 3t)r ®erf

erwünfd)t fommen wirb.

£)bwol)l fd)on in biefen fo fd)Wierigen ititen bie greil)eit

bed 93erfel}rd gel)inbert wirb, fo bitte
bie 2(b|Td)t

36

unb ben Bwerf,

bie

Sie

id)

Sie bod), wenigjlend

in biefcm Sßerfe »er^

im ndd)|len

folgen, mir
)u

md

3ebfn ^ag erwarten mir
Seegefecht, ed

fei

l)ier

um

ed nid)t

9?euigfeiten über bad jmeite

benn, bag 3l)w

bcn J&afen jurücfgejogen hat.

ja

wenn

5>riefc barjulegeti,

3)?ube macht.

8J«>^^f 1»^

3hnen gefdmpft wirb, wie Sie anbeuten,

bie bti

nad) ber Leitung ber Vernunft, fc würben
fo gegenfeitig jerfleifchen, wie

®oju

aber bie Äfage?

unb werben burch ben
id)

ed

(le

nicht

fld)

in aller :Cffenl)eit ge^

^afler wirb ed geben, fo*

2(ber auch jene finb nicht erotg

lange eö iO?enfchen gibt.

3nbem

ijl

XJenn lebten bie 3)?enfd)fn

nidit menfd)Iid).

tterifd)/

fcf)ie!)t.

mieberum tn

X5ie 9)?aditt>oÜfommenl)eit,

Eintritt bed ÖJuten aufgewogen.

hit^ nieberfchreibe,

empfange

ich

einen ©rief

t)on bem befannten Xsanjiger ^ilronomen »?>errn 3ot)anned

Jjeoeliu^; er fchreibt mir unter anberem, baf fein 5ßerf

„Äomctograpbie", aud jw6lf
3al)r bereite
alfo bie

|Tch

im Drucfe

neun erden Siapitci,

.ftapiteln beile^enb, ein

bejtnbe,

üoUeÄ

unb 400 Seiten baoon,

fertig feien. (?r jeigt weiterbin an,

bag er mir einige C^jemplare feinet f ometifchen „^)robromu^"

bem er ben erjlen Pon ben ^tvci neultd)
Kometen eingebenb befd^reibt; ich befam fle aber

Abermittelt habe, in
entbecften

noch nicht.

Xerfelbe gebenft auciv ein anbered Q^uch über

ben ^weiten jtometen berau^jugeben,

um

eö

bem

Urteil ber

C^etehrten ju unterbreiten.

Sagen Sie

mir, bitte, wie urteilen 3bre ©elebrten über bie

Penbel oon S^ut^^en^, befonber^ über bie Hvt berfelben, bie

idt

bie

fo

genau angibt, bag man mit ibrer

VAnqengrab im
.]iui>

bie

id)on lange feine

ich

bejlimmen fann?

^ioptnf unb

Q3ewegung. 3d) bin

hingibt;
\n.

iD?eere

(icher,

Jjilfe

®ir

ben

erwarten

eine 2(bbanblung über

bag er

fid)

wünfchte boch, \u wiffen, wit

Veben Sie bettend wo^l unb fabren Sie

n\ä)t ber
votit er

Wln^t

gebieben

fort, ^u lieben

3l)ren ergebenden J&. £).
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<9r«|innit.)

3d» freue mid), baS 3l)re ^l)ilofopI)en tx>c[}\Mtn, em^

gebenf ihrer

»a*

(le

^(uted

felbjl

unb

Staate*. 3d) werbe erwarten,

iljred

getan haben »erben,

wenn

enb(id) bie Jtrieger be*

um tt)re «HrÄfre etntgerma0en )u er#
»erben. ®enn jener berühmte 8p6tter tn

fatr (Tnb

neuern, rul)en

unb,

unferem 3eitatter gelebt

t^httc, er

»Ärbe »a^rfid) öor dachen

Wlid) aber regen biefe triiben (Jreigniffe

ücrtjangcn fein.

»eber jum ^ad^en nod) jum ©einen, fonbern nur jum
^hilofcpbifren an unb ^ur bcffcrcn 5>ctrad)rung ber menfd)*
3d) glaube nid>t bad iKed>t ju haben, bie 9?a*

lidien 9?atur.

tur )u befp6tte(n, unb ncd) »eniger biefelbe ju be»einen,

»enn

bebcnfe, bag bie Ü0?fnfd)en, »ie allcd anbere, nur

id)

unb id) nid)t »cig, »ie jcber Ztii
bem ©anjen ubereinflimmt, »ie er mit bem

ein ^eil ber D^atur finb,

ber 9?atur mit

übrigen jufammenbdngt.

3d) ftnbe,

t>a%

nur au^ fold^em

»a^

a)?angel an C^rfenntnid mir bisher mand^ed,

unb üerftümmelt »abrgenommen

(lü(f»eife

h(ibc

id) nur
unb »ad

mit unferem pt)iIofophifd)en@fi(lred)t»enig übereinflimmt,
eitel,

jufammenhanglcd, abfurb ju

3e$t

laffe id)

mag »o^r
jieht,

nun

jeben nad) feiner Tirt leben.

©erf über meine
bie

hinbern,

fid)

ed

®er ed

id)

^^l)ili>fi>Phie

fret^

3d) bin je$t babei, ein

3(uffaffung ber 53ibel ju fd^reiben.

Theologen;

ber

»eig,

nur mir

mid) ta^u be»egen, |inb folgenbe:

58orurteile ber

»irb alfo

»enn

für fein iöelleö Herben,

für bie Wahrheit ju leben.

©rünbe,

fein fd)ien.

»eig, ba§ bicfe

am

1.

Vie
iDie

meijlcn

hinzugeben; mein Q>ertrcben

unb für bie befÄbigteren
Die iWcinung, bie bad l^olf t)cn

fein, bied aufjubecfen

®ei(ler ju befeitigen.

2.

mir bat, bad mid) unaufh6rlid) bed 'Ätbeiömud befdiul^»
bigt; id) bin nun gej»ungen, fo»eit m6glidv biefe ju ent*
»urjeln. 3. V)ie Freiheit jn bcnfen, unb ju fagen, »ad »ir
benfen.

Diefe will

id)

in jeber 2(rt

unb ©eife behaupten.

ba

burd) bif ubcrmdgige Hutorit&t ber ^rebiger unb

fle

burd) bercn ^trme\fcr\\)t\t unterbrucft wirb.
nidit,

ba# irgenbein ßartfjTaner

entbecften ^Planeten

unb

flArt t)drte^

n. Ciemburg

ocm

jn>etf(e

3d)

l)6rc

ned)

tie (Jrfdietnung bcr neu?

cartc(ianifd)en

©tanbpunfte

er*

aud) an beffen ^69lid)fett.

an ^piiioja.

Sonfcon, 12. Ott^btt 1665.

3(u^gqeirf)nfter 9}?ann, üfre!}rter J^rcunb.
(Bit tun, tüte ed

fopl^en gejiemt,

braudien

grüben.

ebrlid^e 9)?enfd)en lieben; (5ie

audi nid>t baran ju

?iebe envibern
fd)(i$en.

einem vernünftigen SÄenfd^en unb Pbifo*

wenn 6ie
unb

3t)re

bag jene 3l)rc

»ie ed angemeffen

ijl,

^err >&0D(e IÄ§t ®ie, jufammen mit mir, »iel
Cfr ermahnt ©ie, baß 6ie t6d)tig unb genau ju

pbilofopbieren fortfal)ren foüen.

und

jtrcifeln,

3!)re Sl^erbienfle,

®ir bitten (Eicfreunblid)|l,

®ebanfen mitzuteilen, feweit ©ie ju

einleü(i)ttn^

ben ^rgebniffen gelangt finb; namentlid) in ber fdiroierigen

Unterfud)ung, wie jeber ^eil ber 9?atur mit bem @anjen
Äbereinjlimmt unb auf »eldie ®eifc er mit ben übrigen
fingen jufammenbÄngt. 3d) biUiQC oollfommen bie pon
3l)nen ern)iül)nten Urfad^en, tit (Bie jur 'i(bfajTung eined

©erfed über

bie ©ibel oeranlagt Ijaben. (5d iit nur mein
®unfd), badfelbe fdion unter bie 2rugen ju be#
fommen, wad 6ie über jened 2t)cma gefd^rieben f)abtn,

erffhnter

Jjerr ©errariud roirb mir wotji in Äürje iöüd^er fenben,

unb Sie f6nnen il^m, wenn ed 3l)nen gefAüt, alled, road
Sie barüber bereitd »erfaßt Ijaben, jld)er übergeben. Unb
id)

perfpredie

3l}nen

eine

fdjneüe

(Jrroiberung

3l)rfr

?iebendn)ürbigfeit.

Die „Unterirbifd)e ©eft" pon Äirdier jeugt, foweit id)
|Te fenne, Pon @rünblid)feit,
unb wiewobl feine Über*
legungen unb 5!)eorien feinen &tiii nid)t fonberlid) emp^
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ft\)\tn, fc Ifgen

bcdi feine Ü^eobad^tunflen unb (Jjperimente

SfUflnid ocn

bcm Rlei^c be*

©iin|d)e ab^

(id)

®ie feben

mod^en.
bleibe

um

ä^erfaffcrd

bie pMlofcpbifdie

ha^

alfo,

idy

J^r^mmiflfeit gugute balte.

23erhalfen »on

bem

ihm

unb ©on feinem
©elf »erbient )U

ein »enifl mef)r ald

Unb @ie werben mein

unrerfd)eiben, »eld^ed ibn mit

maffer befprengen \h%t.

^iÜeil)*

Sie bad ^Berf oon »Oupgend

7i\^

befprcdien b^^tten, erwäbnten 8ie, bag bie 5>en)egun9dj»
gefe$e oon öarteffu* fall aüe falfd) feien. 3d) bejT^e jurjeit
nid)t

»on

bad 5>ud)Iein, ba^

(Bie früber

9eometrifd)er

(5arte)ui^, in

gegeben baben ; f o erinnere

id)

über bie ^rinjipien

^-iBeife

mid) nidit, ob (Bie jene galfd)^

beit aud) bort bewiefen bflben ober aber

wegen,

in

werben

(Bie

tfie

bargeileUr, berau^^

bamal^, ber anberen

gugftapfen »on (Sartejlu^ getreten

jinb.

^iBann

benn enblid) ba^(5rjeugni^ Csbre^ eigenen ©eiltet

berau^geben unb ber pbilofopbifd^en ®elt jur ^^flege unb
'Xufjiebung

übergeben?

5d)

fprud)ed, baß üiel tjon bem,

entjTnne

»aö

mid)

"Cenfoerm^gen überjleigt, unb fogar

Iid)e

3bre^ Hn^^

nad) (5arte|Tuö bad menfd):»
»iel

(Jrbabenere^

unb Jeinered alö biefed, Dom 3)?enfdien augenfd)einlid) be^
griffen unb mit üoUer Jtlarbeit bargefteUt werben fann.
®ad fd)wanfen 6ie alfo, mein J^reunb, woüor baben €>ie
2(ng|l? iXaffen (Bie |id) bod) auf, »erfudien Sie, üoUenben
Sie

©erf, unb Sie werben feben, ba§
3bnen fdiü^enb
wirb. Zsd) wage, mein ©ort 3bnen ju
\d) bod) x\id)t tun würbe, wenn id) ed

ein fo bebeutenbe^

ber ganje Öbor ber q)biIofopbiebefliffenen
jur (Beitt (leben

uerpfdnben,

tvai>

nid)t einl6fen f6nnte.

gefd)loffen,
C^rtilenj

biefe

bag Sie

©enigjlen^

unb gürforge @otted

Stü^fdulen

\)a\te

bie 7ib\\d)t bitten,

ju

unangetaflet

id)

beweifen.
bleiben,

ci für aud^

etwad gegen

bie

Sobalb aber
(lebt

bie

^eii^

gion auf feilem guße, unb jebe beliebige pbilofopbifdie Tin*

fdjauung wirb
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Ieid)t oerteibigt

ober entfd)ulbigt.

5>red)en

n

Sie

auf,

alfü

unb

laffcn

^it

iticfjt

jTcl)

am

?Xecffd)oS

jerrm.
(Bic irerben üermutlid) balb erfal)rcn,

um

bif neuentbfcftcn

Äomcten

unb

matifer, ^cüeliuö ranti^caniiö
llreiten

wif ed mit ber ^rage
3n)ei 9c(et)rte

ftel)t.

^Tiifoiitii^,

iD?atl)f*»

ber ^anjigc r,

über bie gemad)ten 53eobad)tungen. ^ßorlÄufig wirb

ber ©trett noch geführt; fobalb bie (5nrfd)eibung getroffen
id), ba§ id) 3}?itteilung bauen befommen
bann ebenfo oon mir. X)ie^ fann id) be^
Raupten, bag alle mir befannten 'Äilronomen nid)t einen,

fein wirb,

glaube

»erbe unb

(Bie

fonbern

jroei

.Kometen annehmen, unb

id) l}abe

niemanben

getroffen, ber biefe CJrfd^einungen nadi ber carte |Tanifd)en

J^ppotbefe ju erfldren perfudit

3d)

(Bie,

bitte

l^ätte.

»enn (Bie etwad über bie ©tubien unb
^upgen^ erfahren follten, ebenfo über

^Trbeiten be^ S^exvn

ben (frfolg feiner ^enbel foroie über feine »oraudflditlid^e
Überfleblung nad) ^rantreid), fo

»oUen Bit

ed

fid)

nid)t

perbriegen laffen, mir bied fo balb ald m6glid> mitzuteilen.

3d)

bitte

Bie, nod) binjujufügen,

wa^ man

bei

ben griebendfd)lu§ b6rt, über bie 2tb|Td)ten be^
J^eered, bad nad) ^eutfd^lanb eingebrungen
bie Cfrfolge bed 5>ifd)ofd

pon

2)?üniler.

3bnfn über
fd)tt)ebifd)f

ijl,

unb über

3d) glaube, ganj

(Europa wirb im folgenben (gommer Pen Jtriegen erfagt

Unb

fein.

alleö fd)eint

ber X'inge jujuneigen.

einem ungewobnlidien Umfdiroung

®ir

aber wollen bem b6d>|len

®efen

mit feufdier 8eele bienen unb eine ed)te, grünblid>e unb
erfprieglid)e ^bilofopl)ie

pflegen

unferer »Pbilofopben finb

bem

ipo

jle

nid)t feiten

unb ausbauen.

Einige

Crforb

gefolgt,

Stbnic^ nad)

i>erfammlungen peranftalten unb

fid)

Aber bie Sortfd>ritte ber pbpUfalifAen gorfd)ungen beraten.

Unter anberem bat

man neuerbingd

)u unterfudien begonnen.

fud^e aufgeführt,

um

(5^

bie 9?atur bed Sd^alle*

werben, wie

ju ermitteln, in

id)

glaube, '^er*

»eld^em i^erbÄltni^e
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um e\)nt jrbf anbcrc
bamit man rtnrn t)6hrrfn

hit9fwid)tt^trmt\)xt »erbrn muffen,

Katern ou^^ubct^nrn,

itraft bir

5on

mit bcm tjcrt^crflc^anf^cncn eine be*

l)frt)crbnnflf, ber

flimmte Jf onf onanj bilbct. darüber mehr ein anbcred 3ÄaL

?cbcn (Bic bellend »obl, unb bleiben ®ie eingebenf
3l)red ergebenflen ^einrid) Clbenburg.

15.

^Dorburg, 20.

^ptno^a an Cfbrnburg.

^wtmhtt

16f6.

Jjcditt>obfcieborener JJerr.

3d) banfc 3l)nen »ielmald, bag ®ie fomobr wie ber bod>^

»o^fgeborene J^err 55o9le mid) freunblid)|l jum
fcpbifren anregen;

id)

fal)re fort,

foweit

id)

^l)t(o^

nad> ?D?a6^

gäbe meiner fdiroad^en Jtrdfte vermag, unb jweifle nidit an

unb an 3l)rem ©obiwollen. ^enn @ie nun
id) über bie grage benfe, wie jeber ^eil ber
9?atur mit bem ©anjen übereinflimmt unb auf »efd)c
3l)rer J^ilfc

»ad

fragen,

ÜBeife er mit allem übrigen jufammen!)Ängt, fo glaube

um

bag

©rünbe

id),

und überzeugen,
®irflid)feit jeber ^eil ber 9?atur mit bem @anjen

bag ©ie miä)
in

bie

bitten, bie

übereinjlimmt unb mit allem übrigen gufammenbÄngt. "Cenn
id) fagte

fd)on in

meinem »origen

^Briefe,

ba§ wir

^^

bie

fenntnid barüber nid)t bejT$en, wie ed in 5Birflid)feit

I)enn

um

bad ju

roiffen,

»Are

ijl.

ed notig, bie gefamte 9?atur

mit allen tbren teilen erfannt ju Ijaben. 3d) werbe alfo
üerfudien, ben

@runb anzugeben, ber mid) ju biefer S5e*
mtd)U id) baran erinnern,

[)auptung jmingt. 5^orer|l aber

bag

id)

ber SWatur weber @d)6nbeit nodi »OÄglid^feit, »ebcr

Orbnung
(id)t

nod) llnorbnung jufdireibe.

^cnn nur

auf unfere ^inbilbungdfraft fönnen

mit

bie Xsinge

iXücfj«

balb

fd)6n balb t)äglid), balb georbnet balb ungeorbnet genannt

werben.

3d)
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»erftel)e

alfo unter

bem 3"fanimenhang jwifd)en ben

Reifen

anbered, ald bog bie ®ffe$e ober bie 97atur

nicftt^

eined ^riled bcncn bfd anberen

ba§

®ad

fo

angepaßt

jinb,

bad SerbÄUntd bed ©anjen ju ben Reifen anbetrifft, fo

betradite id) bie I^inge fo lange
il)re

5eÜcd

m6Q\\d)H wenig jufammenftogen.

fle

M

Zeile bed O^anjen, afd

Duituren einanber angepai^t finb, fo baß

fcmeit nur

|Ie,

mhQlid), miteinanber übereinjümmen. ©ofern

(le

aber mit#

einanber im ©iberilreit lieben, btibet jeber oon il)nen eine
gefonberte 3bee in unferem ®ei|le unb Idft

aH ®anje^

(Td)

baber nid)t

@ofange
Q^ewegungen ber ^pmpbe bed
nad) @r60e unb ©eilalt einanber berart an^

ald ^eil, fonbern fcf)on

betrachten.

beifpieleweife bie einzelnen

(^bplud ufro.

gepaßt

finb,

baß

unb gleid>fam
laffen

jTd)

fie

miteinanber uoüfommen übereinilimmen

eine J^IiifjTgfeit ^iifammen

bilben, fo lange

audh Clbplud^Vpmpbe ufn). ald Zeile bed iöluted

betrad)ten.

(Eofern aber bie fpmpbatifrf^en 5eild>en nad)

®e|lalt unb il>eroegungdart »on benjenigen bed (Jbprud ab*

»eid^en, betrad>ten wir

fie

aud) ald ®an$ed, nid)t meljr

ald ^eile.

©teflen

wir und

ber ^bantajie etwa ein ^ärmd)ett

in

por, bai im '^lute lebt

um

bie ^eild^en bed

unb bad mit ©ebfraft begabt

i|l,

QMuted ooneinanber ju unterfd?eiben,

unb aud) t)ernunftbegabt iü, um ju beobad^ten, wie aQe
biefe ^eildien aud bem 3"fflnimen flöge miteinanber jurücf^
fpringen unb bie 5>en)egung einanber mitteilen ufw. 5ene*
©ürmd^en nun würbe im 5Mute etwa ebenfo leben wie wir
in

unferem 2eil bed Unioerfumd. ^d würbe jebed ^eildien

bed iöluted ald ein @anjed betrad)ten, ed wiirbe nidit wiffen

f6nnen, wie

alle fold>e ^eile

oon ber aßgemeinen 9?atur bed

^luted beeinflußt werben unb wie umgefebrt nad> ben ©f*
burfniffen biefer 9?afur

jle jiir

beilimmten Übereindimmung

miteinanber gejwungen werben.

und oordellen, bag ed

3n

ber ^at,

wenn wir

feine Urfad^en außerhalb bed i&luted
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gibf,

t>itf

jnuf i^fWff\uit^fn mittciffti,

ibin

ba§ ed über*

iiiib

^aupt feinen iKaum anj^rr^alb te^ QMutrd gäbe unb feine
StbtvtT, benen bie Q!Mutreild>en ihre ^etvef^nng übertragen

f^nnten, fo würbe bad ^iut offenbar Retd in feinem 3u*
(lanbe üerbarren.

^eine $eild)en würben

S^erünberungen erfeiben^

aH

alfo feine anberen

biejenigen, bie

ftd)

aui bem ge*

gebenen ^erbAltnid ber QMutbewegnng ju ben QMutbeilanb*
teilen

ergeben, unb fo würbe bad ^iut immer al^ C%njed,

nid)t aber ald ^eil betrad)tet

Da e^ aber mele

werben muffen.

Urfacben gibt, bie bie 9?atur bed 5Muted in gewiffer ®eife
beeinfluffen

unb umgefebrt,

fo folgt bieraud,

bag im Q^Jute

aud) anbere ^Bewegungen unb anbere S^erÄnberungen itatu

^Bewegung ber

finben, ju beren CJrfldrung bie eigentlid)e
Q3(utteile

unb

ibr 58erbÄItnid jueinanber nid)t au^reid)en.

SSielmebr werben jene 33erdnberungen burd) bie ^Bewegung

be^

55Iuted

unb

bie

duneren Urfadien jugleid) in ibrem

gegenfeitigen 23erbÄltnid bebingt.
^eile, nid)t aber

jum ©anjen.

So

wirb ta^ iPJut jum

JJiermit b^be

id)

genügenb

bad 25erbdltnid ber ^eile jum ©anjen er6rtert.

9?un fonnen unb muffen

^6rper

alle

Q3Iute getan baben.

I)enn

alle

in ber 9?atur

auf

bie?

wie wir e^ eben mit bem

felbe UBeife üorge(leUt werben,

Jt6rper finb öon anberen um^s

geben unb werben in gewiffer unb beftimmter ®eife gegen^
feitig

in ibrer (Jjiflenj

unb

in ibrem ^IBirfen bebingt,

nur

ba@ in allen jugleid), a(fo im ganzen Unioerfum, ba^felbe
Serbdltni^ oon iXube unb ^Bewegung

Darauf folgt,
®elt betrad>tet

bleibt.

ba§ jeber Jt6rper ald "ieil ber gefamten

werben muß, ber mit bem ©anjen übereinjlimmt unb mit
allen übrigen Dingen jufammenbÄngt, fofern er in feiner

Da nun aber bie 9?atur
awa beö i^luted befdirdnft,

beflimmten 5>efd)affenbeit bauert.
bed Unioerfumd nid)t fo wie bie

fonbern abfolut unenblid)
lid)en
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^ad)t

alle

ifl,

fo

werben

t)on biefer

unenb*

^eile auf unenblidje Reifen bebingt unb

ju unenblidien SJerdnberungen »rranfaft. 3ch fai^e tie ^tv^

binbung jebed ^cilcd mit bem ©anjen in bejug auf
8ub|lanj ald febr eng auf. 5Öic id) fd)on in mfincm
i&riff, ben id) noch aud !Xijn^burg Sinnen gefchric ben

bic

crflen
l)atte,

)u bemcifen »erfudUc, gfb6rt jur 97atur ber f6rpfrlidien

©ubfranj burd^roe 9 jeber ^e il brrfc Iben, unb ohne bc n »ermag
ftr tt>rber ju fein nod) gebad)t ju werben. X)ied folgt barau^^

bag

bie

^ubftanj ihrer 9?atur nad) unenblid)

alfo, in »eld^er 'Art

aU

5eil

©eele

unb warum

5ßad nun

ber 9?atur auffaffe.

8ie fehen

id.

ben menfd^lid)en Ä6rper

id)

bie menfd)lid)e

aud) für einen ^eil ber Statur.

betrifft, fo halte id) (le

3d) gehe ndmlidi batjon aud, ba^ ed in ber Statur eine unenb^'
lid)t 2D?ad^t

bed Tenfend gibt, bie, foweit

(le

eben unenblid)

bie ganje 9?atur in (Td) objeftio entl)dlt; bie 97atur

ijl,

alfo bad ^enfobjeft biefer 3)?ad)t,

Denfaf te in berfelben ®eife oor
Raupte

id),

|Td)

unb

fo geben

»iebie 9?atur. gerner be*

bagbie menfd)lid)e©eele eine fold)e3Äad)t

md)t infofern
fonbern fofern

»abrnimmt.

unenblidi

fie
jTe

®o

\\t

unb

i|l

alle ibre

bie ganje 97atur

beji$t,

umfaßt,

enbIidiirtunbnurbenmenfd)lid>enÄ6rper

bel)aupte id), baß bie menfd)lid)e9?atur auf

biefe 5Öeife tin ^eil eined unenblidien 2?enlanbed iü.

unb wad man nod) im Suf^mmenbange bamit

X)ied alled,

fagen f6nnte, genauer ju erldutern, würbe
Iduftg bfrau^i^eÜen,

gegenwärtig
flar,

ob

id)

tjon

id)

antworte

3d)

id)

t)abe

falfd)

ijl,

aH

ftd)

nid)t,

)u weir^

baß ®ie ed

3d) bin mir fogar nid)t

id)

überbaupt nid)t auf 3l)regra0f,

ju erfabren wünfd)e.

fd)reiben, id) \)ätte angebeutet,

wegungdgefe^e »on

wenn

glaube aud)

mir erwarten.

nun öon ihnen

mir weiter

id)

Öftren eigentlid)en 5Bunfd) rid)tig »erjlanben

l)abe; oielleid)t

»ad

unb

ba0

©enn ©ie
fafl

aUe ©e^

(§arte(iud falfd) feien, fo fagte id) ia,

mid) red)t ertnnere, bag Jjupgend biefer 2ln|id)t

nur bebauptet, bag bad

unb

fagte : id) glaubt,

fed)|lf

®ffe$ oon

ijl.

(Sarteftud

tai aud) J^upgend'TTuffaffung

taoon

trrti^mftd)

2(ud btrfrm 2(n(a8 bot td) $te, mir

tfl.

Aber bad (Jjpfrimenr

tai ®ie in Sb^er Ä6iii0*

nad) Jjupgcnd* ^ppott^eff audgefiibrt

®cffUfdiaft

Iid)en

berid)tfii,

jii

babcn; ba ®ie mir aber barübcr

ijl

oprifd)cr ©lÄfcr.

C*r l)at ju

a)tafd)ine erfunben,

jc$t

biefcm 3wccfc eine redu feine

»oburd)

l)at bic

id) cd nid)t

®d)alen mit ber freien ^anb

babe

id)

unb

id) gejlebe

?D?id)

ba^ bie (pb^rifd^en

bclcbrt^

beffcr gefd)liffen

Über ben

mit jcbcr beliebigen 3}?afd)inc.

xtid)

id) nid)t,

fonbcriid) wiffen m6d)te.

^rfabrung binl^"9^i^

^enbel unb über

2>d)aUn breben fann.

er aud)

3Ba* aber babei beraudfommt, weig
©abrbeit, baß

X)er genannte

ganj befd^dfti^t mit bcm ®d)lciffn

J^upgf nd war unb

in

antworrcn, fo ncbme

nid)t

an, bag <5tf cd nid)t mittfiUn bitrfen.

id)

werben ald

CJrfoIg

bie icit feiner Uber)lcblung nad)

feiner

granf?

nod) nid)td erfabren.

I)er ^ifd)of üon SWunjler

i|l,

wie jener 5>ocf

bei

Äfopud,

in einen iörunnen bineingejlürjt^ ald er, ubcl beraten, nad)

dt tjat nid)td erreid^t, ja
hinter ju geitig beginnen wirb, fo wirb er fogar
bcf
griedlanb nur mit einem großen 23erlu(l Perlaffen,

griedlanb eingcbrungen »ar.

wenn

ber

m

iwti^l, bag
Serrdter unternommen
jlebt fein

fannt,

um

er biefe

Untat auf 3(mliften einiger

bat. X)od)

i\i

ald D^euigfeit ju gelten.

hie^ alled bereite ju bc-

3m

nid)td 9?eued gcfd^eben, road er*

ber »Orienten ^lÖodje

ifl

wdbnendwert wdre.

(5d beliebt feine

gricben mit C^nglanb. 9^eucrbingd
lauf, entjlanbcn

?aufe ber legten ober

Jjoffnung auf einen

war

ein (^crüd)t in

Um*

auö einer 51>ermutung über bie53otfd)aft bed

bottdnbifd)en ©efanbten nad) granfreid),

unb aud)

xütii bie

Ultraidlanbenfer mit aller ,Kraft be(lrcbt )Tnb, einen Jürilen

pon Dranien einjufübren. ^i wirb mcijiend angenommen,
baß

iie

ed tun,

mcbr

Unb

um

bie

^oüdnber

ju befd)weren, ald

um

bafur gefdiwdrmt, ben ge^

fo baben
nannten gürflen irgenbwie nad) (^nglanb ald ä^ermittler ^u
|id)
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ju helfen.

jle

3n

fenben.

®irf(idifcit fiegen bie

bfnn, ba§

fic

bie 3(b(Td)tfn ber

tjüttt biefen

fonnte

id)

nad) bem

)Te fid)

nad^SÄainjroenben oberaud) gegen

finb

aUerbingd blo^e 5öermutungen.

©rief fd)on üorige ©odje gefd^rieben; bod)

ihn nid)t abfenben, weil bad 5ßetter meine j?abrt

^aag

I^ad |Tnb bie Unbequemlidifeiten

i)crl)inberte.

hti bebend im ^crfe.
redeten 3fit.

«Selten erl^alte id) einen ©rief jur

SWitunter »ergeben einige 5ßed)en,

gerabe eine jufdllige @clegenl)eit

Unb
id)
id)

cbenfo begegne

id)

nidt

)ld) bietet, il)n

3l)nen nid)t

bied nid)t bal^er

©o feigen

ba

id)

,

3ie, baf,

brdngt bie 3fit lum '^bfd^Iujfe biefed ©riefet.

t^on

nid)t

wenn
wenn

immer fo fd)neU antworte wie id) foUte,
fommt, weit id) ®ie oergeffe. Sngwifd^en

anbere bei anberer @elegenl)eit.

©ie nur barum

wenn

abjufenben.

feiten @d)n)ierigfeiten

einen red)tjeitig abfenben wiil.

melmaU

fei

Über

(Schweben Ol nid)tö ©eroijfed ju ermitteln;

^ad

bie JjoUÄnber.

X)it

bcn grieben, cd

ben grieben mit @clb erfaufen »erben.

mand^e benfen, ba§
^d)

^tnge ganj anbcrd.

^raum an

JjoUÄnber benfen nidht im

bitten,

3m

Über aüed

3tugenblicf fann id)

ben !)od)Woblgeborenen ^errn ©opfe

mir ju gruben unb meiner eingebenf ju bleiben,

bin mit aller'Suneigung

©. be ^pinoja.

3i)r

3d) m6d)tt wijTen, wedbalb
anerfennen.

3ll fd

au*

alle 31 (Pronomen

it?ter

Bewegung

jwei Äometen
ober aud

bem

9Öunfd)e, Kepler* Jjppotlyefe ju retten? ^*eben 6ie »oljl.

16.

C(bmbur0 an 6pino^.

Bonbon,

8.

Df^rmbrr l€M.

7(udge)eid)neter Jjerr, üiel |u »eretjrenber Jreunb.

3bre pl)ilofopbifdienQ>etraditungen über badl^erbAltni* ber

^um ©anjen unb über ii)ren Sufammenbang
3d) »ermag allerbingd nid)t genug ein*
auf n>etd)f ^eife wir^ wie 6if ed ju tun ^d)€intn,

^eile ber9?atur
gefallen
3uffl)en,

mir

fel)r.
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ücn jfbcr Orbnung unb ©pmmctric
fft)rn

allf

ganj ah*

in bcr dlatüx

93or allem erfcnnrn (Bit bod) fdbil

f6nnrn.

an, baS

il6rpfr von ben anbrrcn umgeben unb in bejlimmter unb

unb ibrem
ffiirfen bebingt »erben, wobei nur bad JJerbAltni^ »on iKul)f
unb 5>cn)egung in allen jugleid) badfelbe bleibt. 9?un i)l
bied bod) gerabe ber wahre ®runb einer formalen Orbnung,
bauernbcr

wie mir

Ui^eife

gegenfeitig in ibrer (^jiflenj

aber begreife

2?ielleid)t

fd)eint.

ebenfowenig wie

bem, wad

in

(Id)

^ie

nid)t ganj,

5Öenn ^ic bodi

t)on (5arte(Tud gefd^rieben batten.

ouf

id)

@efe$e

(Bie frul)er über bie

nehmen wollten, mid) barüber

bie 'Arbeit

ju belehren,

worin

nadi 3h»^em Urteil fowohl (5artejTud wie ^upgend in ihren

©ewegungdgefe^en
lid) eine (el)r

irrten

angenehme

Sie würben mir baburd»

!

jidier^

@efd?iigfeit erweifen, bie id) wad)

Ä'rdften ju erwibern trad)ten würbe.

3d) war nidit babei, al^ ^err ^upgend

bie (Jrperimcnte,

»eld)e feine »09P0thefebe|ldtigen foUren, h^frin^*«>nbon au^f
gefiihrt l)at.

einem ^funb
bie

3d)

tjbvc

in ber

nur, er

gorm

foll

eine^ugel im ®ewid)t »on

eine^ ^Penbeld aufgehängt hoben,

auf eine anbere ebenfalls fd)webenbe Ä'ugel öon einem

l)alben

®ewid)te

|l6gt

40@rab;

unter einem ^infel oon

nad) f urjer algebraifd^er Q3ered)nung hat^uijgen^ bie folgen

»orauögefagt, bie aud)

ganj genau eintrafen,

alle

fannter »O^rr, ber »iele fold)e ^jperimente, wie

unternahm, »orgefd^lagen
id)

ihn treffe,

lid)et

unb

werbe

l)at, i(l

id)

frül)ere 53itte ntd)t ab, id)

id)

^in

be^

»0"9Ö^"*

abwefenb. (5obalb

Shn^n wohl barüber audführ^

flarer beridjten.

felbe jurücf; ebenfo

jur^eit

(le

3njwifd)en fdilagen (Sie meine

fomme immer wieber auf ta^*
ed nid)t übel auf, wenn

nehmen Sie

Sie erfud)e, mir über

bie (Erfolge

oon »^upgend im

Sd)Ieifen Pon ^eleffopgläfern £D?itteilung }u mad)en, falld

Sie barüber einiget erfahren
beutenb abgenommen hat, fo
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foüten. I)a bie^>e)l gottlob be#
Ijoffe id),

baß unfere

,Vl6niglid}e

©fffUfrfiaft baib nad> Vcnt'on jiiriicffcbrr

iiiiD

Uö)cn Scrfammlungcn »icDer aufnimmt.

»dbnen^wcrte ^Ijemata
(Id>frlid)

bel)anbclt

ihre rvbdhcnt^

^oUten bort

»erben,

er«

fo burfcn <Bit

auf eine ?D?irrei(un9 barüber meinerfeit^ red^ncn.

^d) habe »orbin anatomifdie iP»ecbad) runden ermdhnt; nun
fd)reibt

mir unlÄngilJjerrißopIe, ber Sie freunblid^il grüben

lÄgt, einif^e

geilfür,

baß

beroorragenbe ^tnatomcn in C'jforb hdrten
bie

@rad gefußt war.

mit

fejl?

enge ^Arterie bei einigen (Ed^afen unbCd)fen
33or wenigen

®od)en

foUten bie ge*

nannten 3(natomen juri&e|Id)tigung eined Cd)fen eingraben
»erben fein, ber jwei bi^ brei ^age fortmdbrenb ben JE>aId

unb »erbrebt

fleif

fi^ern ü6llig

man
man

bielt

unb fpÄterbin infolge einer bcn ^c^

unbefannten Äranfl)eit üerenbete.

ben J^ai^ unb ben 9?abrung«'fd)Iaud)

mit (^nlaunen, ba0 bie enge 3(rterie gleidi

vollgepfropft mit®radn>ar,
bineinc^f^u^diu^r bAtte.

aW wenn

ed

9?ad)bem

fejiert b^ttc,

fanb

am (Stamme

jemanb mit@en)alt

X)ie^ gibt einen triftigen O^runb,

um

auf^umerfen, »ie benn eine foldie 3)?enge üon

bie J^rage

®rad btneinfommen

fonnte,

unb wenn

bad ^ier fo fange leben fonnte ?

(Ic

fd)on ba war, wie

2(u^erbem bat mir ein

;^reunb erjÄbl t, ein wißbegieriger ^rjt, ebenfalls aud iDjforb,
loUe im menfd>Iid)en Q3hit
I

/s

i

nbed erjÄblt:

abilücf in ber |Tebenten

am ^uße

3um

iKorgemlunbe

unb

in ber elften

furj barauf

jweirenmal würbe bad iölut

man, glaub

id),

97(üpfd>en

gelaffen; biedmal h^t ed bie

^icnommen.

5)?adi

in

Stunbc

Vai 5Mut war
würbe

in

ci weig(id).

ein fleinered

®ef4g,

nennt (englifd>: a saucer),

gorm eine* iWild^fudiend an^
bU fedi^ Stunben f)at ber

'Ablmif t?on fünf

^urücfgefcbrte 3frjt ba^
in

gefunben baben. (5d wirb

foUte nad) einem reid)!id)en

jur !Xber gelaffen worben fein.

eine Sd^uiTel gelaffen,

t>ai

"SJliid)

(f in üD?(ibd)en

^lut unterfudu unb gefunben, baj

berSd)üffeI bie Jjdlfte bediöluted d^pludartig würbe, unt

biefe JjAlfte

fd^wamm

in ber

anberen JjÄlfte be* ©luted wit
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'M^

in (5hplu^ rcrnmnbclt.

»Ärintc, hatten

f\d)

£07Äbd)rn fühlte

er r*

nun auf tem ^cucx

tie beibcn glufjTc^fcircn vcrbiduct.

fid) cjanj

n>ehl/

würbe and)

ni&>t

tVß

^a*

mehr jur

nur hatte e^ feine iWenilruation mehr, wie*

Htfv f^daifcn ;
wohf ed eine bluhente
9^un jur

^Pclitif.

bie iXücffehr ber

3n

^efid)t(>farbe aufwies.

iWunbe i)l je^t bad ®erud)t über
^uben nad) ihrer »?>eimat, nachbem (Te jwei^
aller

bid breitaufenb Oahre jerjlreut waren,

l)abcn

©enige glauben

UÖaö Sie barüber 0eh6rt
unb wad Sie felbH bcnfen, bied werben Sie wol)l

baran, bcd)

uiele

Sbrem J^reunbe

wünfdien

mitteilen.

eö.

®a^

mid) anbetrifft, fe fann

ber 2^ad)c fo lange nid)t ©laubcn fdienfen, bi^

id)

id)

barüber

aud bem SO?unbe pertrauen^würbiger SÄÄnner 92cucd au^
JtenHantinepel erfahren haben werbe.
wijTen,
(le

Don

wa^

biefer

foUte, bod)

nad)

tie

jTdi

Zsd)

bin begierig ju

3(m(tcrbamer3uben hieroon halten, unb wit

Äunbe

wenn fic wahr fein
allgemeinen Umfd)wung in ber ©clt

beeinflußt ftnb, bie,

wohl einen

ju fül)ren fd^eint.

5öaö nun ber Sd)webe t)erfud)t unb ber ©ranbenburger,
legen Sie mir, wenn irgenb m6glid), bar, unb glauben Sie,
baß

id)

bin
3l)r ergebenjter Jjeinrid)

Clbenburg.

P. S. 5Bad unfere ^ht^ofophen über bie ncuentbecften Mof

meten benfen, will

id)

3l)nen in Äürje fagen, fo @ott will.

17. Cltfiibiirg an Spinoja.

?cnbpii, 8. 3"»» i^'^.

3d) wollte mir biefepa)Tenbe®elegenheitnid)tentgehenla)Ten,
bie

mir ber gelehrte ^err ^Nourgeoid, ^oftor ber

?0?ebijin

au^ (5abom unb ^ngeh6riger ber reformierten iKeligion, ber
gerabe nad) ^oUanb ging, geboten hat, unb teile 3l)nen alfo
mit, bag id) por einigen

SO

©od}en 3l)nen meine ^anfbarfeit

für bic llberfenbuii(^

9^un
l)ege

i\t

Sbrcö ^erfc^ au^gefprotf^cn habe.

mir biefcd aber md)t cingebÄnbigt roorben, unb

Sweifc I baruber, ob meine SDricfe

gefommen

^d) babe

jTnb.

in

richtig hti

id)

Sbnen an*

jenem 5>riefe meine SWeinung

über 3br ^ißerf jum 3(udbrurf gebradit; biefe

\:}aitt idb

je$t,

^ad)( eingel)enber überlegt unb burd)bad)t
^abe, nod) für aU^u unreif. CJd fd)ien mir bamal^ mandied
in 3t)rem ®erfe ber iXeligion juroiberjulaufen, weil id)
nad)bem

id) bic

baran ben 3)?ag|lab anlegte, ben mir ber ^l)cologenp6be(
unb bie bergebrad^te fenfefjioneüe Jormel, bie bod) fo febr

^axm)ud)t atmen, in bie Jjanb geben. 5e$t, wo id) bie
gan je <Bad)e oon neuem unb tiefer bctrad)t(, f cmmt mir »iele^
in ben^inn, wad midi überjeugt, bag(5ie rveit entfernt jinb,
einen (Ed^aben ber

»abren

fopbie an jurid)ten.

3m ©egenteil

Iid)en iXeligion

unb

iXeligion

bie g6ttlid)e

:

unb gebiegenen

^t^iio^

ben ed^ten 3n>ecf ber d)xi)h

^rbabenbeit unb 93orjüg^

{id)Uit einer frud)tbaren ^pi)iIofopl)ie (IrebenSie |u empfeblen

unb

\u erreidien.

Da

bie^ nun, wie id) glaube, tief in 3!)rem ®ei|le angelegt

ift,

fo bitte id)

Snoecfe nod)

8ie einbringlidi, aüed, wad 8ie ju biefem
an^ebanfen unbi>orbereitungen haben, 3brem

alten, aufrid^tigen Jreunbe, ber mit ganjer
Iid)(len C^rfclg

©eele ben glücf*

einedfo wuntcrt?oUenÖ>cginnend berbeifebnt,

burd) hiiufigfrc 5>nefe gcfdUigil barjulegen. 3d) »erfpredje

3l)nen

!)ei[ig,

bag

id) nid)td

fidien t?erraten werbe,
fflüx

banad) werbe

id)

»on aUebem irgenbeinem 8terb*

wenn 3ie mir 8d>weigen
trad>ten, gute

auferlegen.

unb grünblid^e öei|ler

jur (Jrfaffung jener Wahrheiten, bie einmal ber grigeren
C!ffentlid)feit

unb
ber

übergeben werben, aUmdhlid) üorjubereiten

bie beilehenben ^l>orurteile

Welt

ju fdiaffen.

Wenn

in bie 9^arur ber menfd)lid)en

gebrungen ju fein, ebenfo

gegen 3hte gorfdiungen aud

id) nid)t irre,

fdieinen

8ie

tief

^eele unb ihrer ÄrAfte ein*

tvic in

beren l^erbinbung mit

unfcrem 16rpfr.

®cbanfcn über
»cbl,

JnilAnbifl bitte id)

biffcd

5l)ema

^it, mid) burd)

bclcl)ren ju wollen.

au^c^qcid>iictcr i0?ann,

unb fabren

©cblwollen bcin cri^ebciiftcn i^ercbrer
unb 3!)rer ^ugenben ju bewabrcn.

3!)re

l*eben

(Eie fort,

Sie
3br

3br<^f ^*^f^<'brfainfcit

^tinrid) ClDcntnirrt.

18. ®ptnoja an Clbfnburg.

Jjccftttjcblgeborcner

unb

gecbrtefler ^err.

Obren 5>nef »oin 22. 3uU empjtnfj, woßte id) nad)
Timitcvham reifen ju bem iwcdc, bad iöud), oon bem id)

Tii^ id)

3bnen c\efd)rieben b^tte, bem ^rucf ^u übergeben. 3(Id id)
nun im ©egrijfe war, bie^ ju tun, würbe überall ba^ @erüd)t
audgeflreut, bag ein Q3ud) dou mir über @ott

treffe befÄnbe, in
gÄbe.

nun

"SDad

bem

id)

(Id)

unter ber

jeigen wollte, ba§ ed feinen ®ott

@erud)t fanb aud)

bei vielen

bie ^bf'>^«>9fn (wabrfd)einlid) tic

@eb6r.
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hatten

Urbeber biefed @e^

befommen, mid) vor ber Ülegierung
tjerflagen. ^aju fam, ba^ t6ridite
(5arte|ianer, üon benen man annimmt, bag \ie mir woblgeiTnnt
(inb, um biefen 5^erbad)tuon fid) abgulebnen, meine ©ebanfen

rüd)ted) ©elegenbeit

unb ben ißehorben gu

unb ©d^riften
tüa^

fie

überall

aud) nod) tun.

unb unaufb6rlid) werunglimpftcn,
id) bie^ t>on glaubenewürbigen

^a

9)?dnnern 9eb6rt bötte, bie jugleid) bebaupteten, bag bie
$bf<>tJ>9fn

mir überall nad)flellen,

bie vorbereitete

fo

b^be

^erau^gabe aufjufduebc n,

id) befdiloffen,

bii id) febe, tva^

babei bfrau^fommt; id) wollte bied Ob"fn mitteilen, um
3brem ^at ju folgen, ^ie 3(ngelegenbeit fd^eint injwifd^en
üon 5ag ju ^ag fdilimmer ju werben, unb id) bin mir un^
flar,

wad

id)

unternebmen

foU.

3d) wollte aber nidit lAnger

meine 3tntwort auf jbre Briefe aüfid)icbtn.

Sl^or

allem fage

3bnpu meinen bellen ^anf für 3bre
mabnung; id) wünfdje aber eine genauere C^rfÜrung
id)
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freunblidijle

üu
ber#

fflben,

bamit

|Tnb, bic in

id)

wci^f wtld)c (Sdfee ed nad) 3l)rcr 3)?einung

meinem ®erfe

bie

2fueubung ber !Keligion^?

SJftitunft überein juilimmen fd^eint, fann ber

im

b^cf)|len ?0?a§e jutrÄg(id)

nidit ju befd^merlid) i|l,

Zsd) bitte

fein.

mir

wad

3d) glaube,

untergraben fd^einen.

pflid)ten ju

mit ber

^ugcnb nur
wenn ed

8ie,

bie Stellen be^ 5l}eologifd)*

moQen^ an benen bie ge^
genommen \:}aben. ^d) »unfdjc

po(itifd)en ^raftat^ anzeigen )u

lebrten

SWdnner

^Tnileg

nämlid), jenen ^raftat mit einigen erlduternben 9?oten ju
uerfeben unb, foweit e^ m6glidi

19.

i(l,

bie entflanbenen 'Hiot^

?eben @ie wobf.

urteile ju befeitigen.

Clbmburg an @9tso)(U

®ie

id)

^oomtber 1675.

15.

au^ 3hrem festen Sd>rciccn crfebe^ fd^mebt

bie

»Ocraudgabe 3bre^ für bie ibffentlid^feit beflimmten 5Öerfe^
in ®ffabr.

3* fann

jene Stellen in

nidit

^brcm

umbin, 3br ©orbaben ju

Idutern unb ju milbcrn, an benen bie ^cfer 'ilnfto^

baben. 2(16 feld)e erad)te

@ott unb 9?atur
fd)eint; bie

in

billigen,

^beclogifdispclitifd^en ^raftat ^u er?

id)

genommen

por allem biejenigen,

wo

über

jweibeutiger ©eife gefprodien ju fein

»eitaud meiikn

|lnb berTTnjTd^t,

ta^

biefe beiben

üon 3bnen miteinanber vermengt werben. ^Tugerbem fommt
ed vielen üor, ald ob

ber

^unber

Sie

bie

©laubwürbigfeit unb ben ®ert

aufbeben, an benen bod) allein, nad) ber Über^

jfugung

fafl aller öbrijlen, bie ©ewigbf^t ber g6ttlid)en
Offenbarung beruhen fann. Tiud) fagt man, hai Sie 3b^^
31n(id)t über 3efu^ (5bf«ftu^/ ben ^l?elterl6fer unb alleinigen

unb
®if 3brf ®e*

iWittler ber 3)?enfd)en, foroie über betJen gleifd^roerben

Opfertob üerbeblen, unb

man

»erlangt, ba0

banfen über biefe brei ^auptpunfte
^iBenn Sie bieö tAten

unb auf

biefe

lid>tvolI enthüllen follen.

®eife

bei

ben ein|Td)tigen

unb »ernunftilarfen Cbnjlen Q^eifaU fÄnben,

fo

baben Sie,

S8

@a*c

bfnff tdv 3brf

in Std^crbcit.

Vit^ wcUtt

furj mitteilen^ bcr id) 3l)r (^röcbcnjlcr bin. t?cbcn

id) ?bncn
©ic n)cl>I.

^ittt, laffcn ®ie mid) balb »iffcn, ob (Sie bifff

P. S.

meine itiUn

rid)tig erl>a(ten t)aben.

80. 3ptnci;a au Clfcnluiiiv

jPod)n)obfgcborcner

»C)err.

3bren fel)r furjen ©rief »om 15. 9?cüember
eben »ergangenen ^onnabenb.

©ie geben

in

wa^ im

aber, and
feien, bie

graben

am

^t^eofogifd^^po^

^raftat bei ben Jefern 2tn)log erregte.

fitifd)en

3d) boffte

ibm ju erfahren, metdjed eigentlid) jene 3(nfid)ten
bie Tfudübung ber religi6fen ^ugenben ju untere

worauf
nun Sbnfn

fdieinen,

mad)ten.
brei

bemfelben nur an,

erl^ielt id)

Um

(5ie

mid) »orber aufmerffam

ju offenbaren, road id) über bie

üon 3l)nen er»<il)nten «Oanp^pwn^te benfe,

fo fage id)

3bnen in bejug auf ben erflen, baß id) einer Tfuffaffung Don
©Ott unb 9?atur bulbige, bie tjon ber, n)eld)e bie 9?eud)ri|len
ju

»ertreten

pflegen, febr »erfd)ieben

Csd)

ijl.

behaupte

ndmlid), ba|^ @ott bie innere, immanente, wie eö beigt, Ur*
fad)e aller

bewegt
leid)t

^inge

(Td) in

ijl,

nid)t aber bie dugere.

@ott, fage

mit bem ^poftel

id)

3(Ue^

^7>aul

i|l

unb

unb
»iel?

mit allen alten ^^bil^^f^Pben, wenn and) in anberer

®eife, unb

id)

wage

ed aud) ju fagen mit allen Jjebrdern

bed 2flterrum^, fcweit
fdlfd)ten

man

llberlieferungen

ed ibren

entnel^men

wiewohl
barf.

»ielfad) ge^

©enn

aber

gewiffe Veute meinen, ber5bfologifd)»politifd)e ^raftat fuße

auf ber 'Jlnnabme, bag ®ott unb 9?atur eine^ unb baefelbe
bebeute (wobei

man

jTd)

unter 9?atur irgenbeine ^affe oter

f6rperlid)e SWaterie »onlellt), fo jTnb

falfd)em 5öege.
idi
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5Öad ferner

bie

fie

5Bunber

bagegen ber Überzeugung, bag

ganj unb gar auf
anbetrifft, fo bin

tit ®e»igl)eit ber g6tt*

[td^eit

nid)t

Cfffnbarung auf ber aücinfgcti ^Pfi^hrit ibrrr ?fbre,
aber auf ben ©unfcern, tae beigt Der Unroiffenhfif,

bcruben fann, wie

„Über

bie

!)inju,

ba§

id) titi

©unber"

3ch füge hier nur ncd)

ben folgrnben hauptfd(Michen Unterfd)ieb

!cf)

jmifdien beriXeligicn unb
btc Unroiffenbett jur

t^at

im fecMicn Äapitfl jcncd ^Öcrfcd

Qt^ii^t hatte.

bem TTberglauben
©runblage, jene

Xarin UeQt nad) meiner 2)?einung
bie (Thrillen

nid)t burd)

bie

©lauben, aud)

erblicfe: biefer

bte ©cidbeit.

marum

Urfacfte,

nidit burd) SWilb*

unb bie übrigen grüdite bed Jjeiligen ®ei|led,
nur
burdi ^laubendfA^e Dcn ben anberen unter«
fonbern
tdtigfeit

©unber, bad

bif

aßen Übeln
wabren,

iO,

^dt

nur

bet§t bie Unwiffenbfit, bie bie Duelle

oon

®ie aUe

fd)ieben werben.

anberen, fül)ren

in^

|Te

unb febren fo ben ©lauben, nÄmIid> ben
um. £)b aber bie j(6nige jemals

in ^tbergfauben

gejlatten roerbrn, biefem Übel burdi ^eilmittti abjubelfen,

bezweifle id) febr.

Um

meine

barjulegen, fage

lir\fid)t flar

3bnen aud^ jum

burdiau^ nid)t n6tig iü,
fennen.

(^\)ri\lu^

@anj anberd aber muß

britten

^auptpunfte

ba§ ed jur

id),

(Beligfeit

nad) bem $Ieifd)e ju

t)on

jenem eroigen ®ol)nc

©otte^ gebadit werben, baö bf i§t Don ®otteö eroiger ®eid*
t)eit,

bie f\d) in allen

Dingen unb am meiflen im menfd)lid)en

Denn obne

®eifte offenbarte, por allem in 3ffu (5brillo.

(le

fann niemanb in ben Sui^^nb ber ®lücffeligfeit gelangen,
ba

)le

eben allein lebrt, road roabr unb falfdi, road gut unb

fd)led>t

i|T.

Unb »eil

5efu^ CSbriilud

jünger, fofern

am

bieff

id) (agte,
ift,

fle ^id)

burd)

baben feine

er ibnen biefelbe juteil roerben lieg,

prebigt unb beroiefen, bag
alle

®eidb«t, wie

meiflen offenbart roorben

|Te

ge^

btefed ©eifle^ Qtixi^i über

anberen rübmen fonnen.

5ßenn nun

einige

Jtirdien

iWenfd)ennatur angenommen
crflürt,

bag

baju

lehren,

tjattf, fo

id) nid)t t>er)let)e,

wa^

habe

fie

baft
id)

fagcn.

@ott bif

audbrücflid)

3a,

um

bte

®al)rl)nt ju ßcflebfn, bicff fdifincn mirnid)tn>fniflfrwibfr*

wenn mir

finnig )u rrtfn, a(«

Streik habe bif ^Harur bcd

glaube

id) jiir

©cnu^e

flarrtclegt

brci JE)auptpunf le bcnfe .

jeinanb flffagt

ber

t)httc,

Dimbrntd angcnomnifn. Vamit
bflbrn,

jii

wa6

ich

ubrr jene

Db cd aber ben ^eifaU ber Ob"' n be»

fannrenC^briilcn ftnbcr, werben (5ie beffer beurteilen f6nnen.

?eben (Bic mehl.

?o«bon, 16. T^f^nnbfr 1675.

2i. Clbfnburg an Sptnoja.

Dem

geel}rteften

unb

gelcbrtcjten

^errn

5>. be

©pincja.

DIbenburg, ®ruß juoor.
©ie mir ju große ÄÄrje »erjuwerfen fd^etnen,

Jjeinrid)

Da
td)

biedmal

(le

burd)

gar ju

®ie bitten, wie

mad)en.

große

idi febc,

fo wifl

©eitldufigfeit gut*

eine 2(ufjÄblung ber in

Sb^f" ^d^riften entbaltcnen 2(n(Id)ten erwartet, wcld^e ben
^efern bie3(u^übung bcriKcIigiondtugenbcn ju untergraben
fd)ienen.

am

3d) will 3bnpn nun fagen,

meiften 3(n|^og erregt.

wcnbigfeit

aller

wad

bei jenen babei

(Sie fdieinen eine fatale 9?ot<

Dinge unb ^anblungen

ju

behaupten.

Sbte ?efer aber balff" bafur, baß mit ber Einnahme unb
©eltung biefer 3(nfd)auung ber 9?crö aller ®eff$e, aller

^ugenb unb

9leligion

burd)fdmitten wirb unb

alle 5Jer*

?obn unb (Strafe audgel6f*t werben. Die
?efer benfen ndmlidi, alled, rva^ 3n)ang ober S^otwenbigfcit
mit fid) fubrt, entfdiulbige juglcid^; unb folglid) wirb t»or

beißungen

t?on

®otted 2(ngffid)t jeberinann ju entfdnilbigen

@ie

fein.

f6nnen nid)t begreifen, wie ta nod) ^la$ für (Sd^ulb unb
©träfe
alled

fei,

wenn wir »cm

©diicffal getrieben

feinen einmal beflimmten unb unüermeiblid)rn

®ie

biefer jtnoren ju

l6fen fein foll,

gar fd)wer ju beantworten
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werben unb

unter bem uncrbittlidien Drucf einer b^bfrf"

i)l.

\\\

^a&it

®ang

gebt.

eine ??rage, tie

3d) wunfd)te

fcbnlidijl,

»on

Sinnen ^u crfabren, welche Jjiffe @tf und in biefer Sacftf

3u

Qervhtjxen f6nnen.
tie brci

beehren,

bcr SWitteilung 3l)rer 2fn|Idiren über

»cn mir errodbnten Jjauptpunfre, mit ber^Sic mid)

fommen nod) folgenbe fragen baju

welchem ^inne

l)a(ten vEie

^oncn^ma unb

für gleicftroertig,

:

(Jrflend, in

5Bunber unb ^Aberglauben

»ad an^

ffir

3l)ren jungflen

©riefen t)enjorjugel)en fd^eint? X)if ^nrecfung bed i*ajarud

aui bem ^obe ober

bie

oom ^cbc

^uferftebung ^hrifti

überilcigc n, fd>einr e^, alle Ärdfte bcr gefd>affenen 97atur

fcmmen

unb

allein ber g6ttlid)en iD?ad)tucllfommenbeit ju. '3Jian

fann hier bod> niemanben ber UnroijTenheit befdnilbigen,

benn bied

allcö

mu§

bie

6diranffn ber menfdilidien

^r:*

fenntnid uberfleigen, bie nun einmal eine befd^rdnfte unb

öon

gcroiiTen

®renjen umfd>leffrne

ijl.

9}?einen (Bie nid)t

bem gefdiaffenen ©eiile in ber ©ijfenfd^aft
gejiemt, ein ©ijTen unb eine ^ad)t bed unerfd^affenen
©eiftrd unb bed b^d^flen ©efend anjjuerfennen? XJiefen
(lebt Qiidy ein fold^ed Einbringen unb ^Vollbringen ju, bejfen
Urfadie unb ^Tudfübrung von und, minjigen SOtenfd^en,
ntd)t turd)id)aut unb erfldrt werben fann. ^inb nxr bod)
nur ÜOcenfdien unb bürfen nidit üerfennen, ba^ und niditd
and), ba§ ed

3)?enfd)lid^ed

frrmb

^i^enn (Eie weiter gefteben, ba§

i)l.

nidit begreifen f6nnen,

wie @ott

Sie

tatfAd>lid) bie iD?enfd)en^

natur angenommen b^be, fo fann

man ^ie wohl

mitiXed)t

fragen, wie <5ie jene (Stellen unfered (Jrangeliumd unb bed

©riefed an bie JjebrAer Derfteben, »on benen bie
bauptet, bad

^il^ort

i)l

„J^leifd)

geworben", unb

erjle be#

bie jweite,

„ber (S-obn ©orted bat nidu bie (Jngelnatur, fonbern bie

bed

Ramend Äbrabamd angenommen"?

^^ortlaut bed (5t>angeliumd
faffung,
felbrt

meine

3a, ber ganje
id),

\u ber 'i(uf*

ba§ ber ein^iggeborene ®ottedfobn ?ogod (ber

unb

bei

geworben

i|t

©Ott

(id)tbar

fiibrt,

\\1

®ott war)

in ber menfdilidien 9?atur

unb ald Subnopfer für und Sünber

ffin Vfibcn

unt feinen 5cb bargcbraAt

gerne barubcr belehrt »erben, n>ad
lidied

jldi

bat.

5d) mbd)tt

über biefed unb Äbn*

fagen (Agt, bamit bie eic^entlid^c Wahrheit bed (5t?an*

geliumd unb ber

d)ri|llid>en iKeligion

erbalten bleibt, ber

®if bodv wie id) f^laube, bulbigen. 5ci) habe mir »or*
genommen, C^hnen über oieleö ju fd^reiben, bin aber burd)
5>efud> ocn J^rennben uerl)inbert, unb mid) ben O^efeÜig*
feitdpfliditen gegen

ju entziehen, bflite id) für unredit.

|Te

Snbeffen wirb wohl bad 93orftehenbe genügt haben; 3t)nen
ald ^l}ilcfcpl}en hat ed
l*eben (Bic alfo

entwegt

ein

t)ielleid)t

wohl, unb feien

5Berel)rer

3l)rer

Vangetreile bereitet.

Sie

oer)Tdiert,

®elel)rfamfeit

bag

id)

unb

uns

3l}rer

®iffenfd)aft bleibe.

22. S^piiip^a

s\\]

Citcwinxn}.

J&od)n)ol)lgeborencr ^err.
(Jnblid) fel)e id),

wa^

badjentge war, beffen 9?id)ttjer6ffent*

©le üon mir »unfditen. Va e^ aber bie wefent^
lid)e ©runblagc i^on aüebem ijl, wad ber jur .Ofr«"^9^^f
beftimmte ^raftat enthalt, fo will id) hier mit wenigen
lid^ung

©orten audeinanberfe$en, toit id) jene fatale 9?otwenbig*
feit aller X^inge unb ^anblungen auffaffe. C^ott unterwerfe
id)

ndmlidi feinedwegö einem

nad) meiner

^*ehre, alled

au^ ber 9?atur

wohl aber

(Ediicffal,

folgt,

mit unüermeiblid)er 9?otwenbigfeit

05otte^, ebcnfo wie, nad) ber allgemeinen

3(uffaiTung, au^ ber g6ttlidKn 9?atur felbR folgt, t>a^ CMott
fid)

erfennt.

di

aui ber g6ttlid)en

leugnet

boA wohl niemanb, baf

biefed

5)?atur mit 9?otwenbigfeit folgt, e^ tÄllt

aber be^wegen niemanbem ein, C^ott ald gezwungen ta^n
burd) irgenbein ^<erhÄngnid oorju|lellen
felb)!

burd)aud

frei,

wiewohl notwenbig.

;

@ott erfennt

t)ermeiblid)e 9?otwenbigfeit ber X)ingc hebt
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fid)

J^erner: biefe un?

weber

bie g6tt^

Ob nun

Ud>en ncd) bic menfd)fidien ^ed)tc auf.

bie cd^tcn

moralifc^cn Gebote bic ^^orm bcd ©efc^cd ober bed iKeditd

üon &ott

felbil

crbaltm

l>abcii

ober nidbt,

fTc

bleiben gleiche

unb beilfam. (Jbenfo mirb bad @ute, bad aud
ber ^uijenb unb \!iebe \u P5ott (Td^ ergibt, ob wir e^ nun oon
©Ott
@efe$(jcber empfangen ober ob eö au^ ber ÜloU
wol)! ö^ttlid)

M

»enbtgfeit ber g^ttlid^en 9?atur heröorquiflt, bedt)alb nid^t

mehr ober weniger roünfd^en^wert; ebenfo (Inb anbererfeitd
bie Übel, bie aud oerfcbrten ^anblungen unb Veibenfdiaften
folgen, barum ni*t weniger ju furd)ten, weil |Te aud ihnen
mit 9^otwenbigfeit fofgen. (gd^lieglid) werben wir

wa^ wir

tun, ob notwenbig ober jufdllig, Hct^ »on

unb ^üxd}t getrieben, üßeiter:
nid)t ju entf diu Ibigen,
in ber ?D?adit

@otte^

Hoffnung
@ott

bie 3J?enfd)en jTnb »or

unb bie^ gerabe bedwegen

felbjl finb,

in allem,

nid)t, weil jle

wie etwa ber ^on

walt be^ ^opfer^, ber au^ berfelben

?D?affe halb

in

ber®e^

®efd§e jum

®enn ^ie über
wenig nad)benfen wollten,

(Sd)mucf, halb ijum ©egenteil bavon formt.

nur ein

biefen furjen (Ba$
fo gweifle id) nidit,
alle

flein

ba^ vEie nunmehr mit

leidster ?D?ühe

bagegen erhobenen ^inwdnbe antworten f6nnten

baben fd)on

»iele,

ebenfo voic

3d) habe bie *iBunber unb

\(b,

t>ie

;

auf
bie^

erprobt.

Unwiffenheit be^wegen für

gteid)bebeutenb hingeilellt, weil biejenigen, bie bie ^jiftenj

®otted unb

bie iXeligion

auf

©unbern aufzubauen

fudien,

eine bunfle 2;iid)e burd> eine nod) bunflere beweifen wollen,

üon ber

fie

audy nidit bad geringfte wiffen.

neueQ>ewei^form eingeführt;

nid)t

mehr

®o

wirb eine

alfo bie fogenannte

<Sd>lu^folgerung au^ ber Unm6glid)feit, fonbern au^ ber Un*
wiffenheit.

Übrigene habe

id)

meine -Änfldu über

bie ^ü'unber

im ^heologifd^^politifdien ^raftat, wenn id) nid)t irre, jur
@enüge entwicfelt. ^ier füge id) nur nod> biefed b»nju:

Uöeun 8ie

in 5>etrad)t jiehen,

»erfammlung, nod)

*])ilatud,

bag (5hni^ud weber ber ?Kid)ter*
nod) irgenb jemanbem »on ben

Uii9!dubiöcn crfditcnen

tfl,

fonbern nur ben S^^tiU^tn, baf

®ott ffinf Slcduc unb ^inff I)at unb, feinem ©rfen nad),
nid)t nm bfrtiinmtcn Ort, fonbern überall iit, bog bie
SÄaterie überall biefelbe i|l, unb bag @ott )ld) nidit in irgenb^
einem erbiditeten iKaum außerhalb ber 5BeU offenbart, bag
menfd)lid>e

fnblid> ber

Crgani^mud

burdi ben

lebiglid)

^uftbrucf in ben ihm gett)iefenen ©renjen jufammenc^efüflt
bleibt, fo

werben ®ie

leidit einfel)en,

Qtjriüi jener nid)t unÄhnlid)
£0?enfd)en(^eftalt erfd>ienen

war,

bag

biefe (Jrfdieinung

ald ®ott üor .Abraham in

i(l,

bie biefer jur 9Äal)ljeit ein^

<BU werben aber bagegen fagen, fdmtlid)e 3(poilel
l)dtten beflimmt geglaubt, bag ^bnl^w^ ^^^ ^obe auf»
erjlanben unb tatfdd^lid) in ben »C>immel gefahren wdre.
(üb.

Die^ leugne

id)

and) nid)t.

glaubt, bag ®ott

hei

ibm

Tind) 2(bral)am felbjl

'tSlittaQ

gegeffen l)abe,

ge^

l)at

unb

alle

Sfraeliten haben geglaubt, @ott rebe, in geuer gehüllt,

öom Fimmel,

n)dl)renb bod) alle foldie

unb

»iele berartige

^rfd^einungen ober Offenbarungen ber gaffung^fraft unb
ben ?0?einungen jener iWenfdien angepaßt waren, benen

©Ott bamit feinen ®ei(l funbgeben wollte, ^arauö jiebc
id) ben 6d)lug, bag bie 3(ufer|lehung ^hrijli oon ben ^oten
in

©ahrbeit eine

geiflige

gewefen unb allein ben ©lÄubigen,

entfpred)enb ihrem J5afrung^oerm6gen, offenbart worben

i)l,

bag alfo Sbnjluö CJwigfeit verlieben würbe unb er t>on ben
^oten auferflanb iid) oerftebe bicr bie ^oten in bem (Sinne,
in

weld)em

(5hri(luö fagte: 'iaifct bie

graben!), inbem er burd) feinen

bad Sorbilb einer einzigartigen
feine

Sünger infofern i>om

^oten ibre ^oten

^ob wie

bes»

burd> fein ?eben

Unb

er hat

felbil

biefem

Jjeiligfeit gab.

"Jobe erwecft, al^

(Te

Sorbilb feinet V*ebenö unb ^obed nad)folgten.

^^ würbe

nid)t fd)wer fein, bie gefamte ?ehrc bed C^uangeliumö nadi
biefer JJppothefe ju erflären.

man
ÖO

baö 15.

.ftaiMfcI

3a, nur mit ibrer

JE>ilfe

fann

^c^ cnlcn iJ>ricfcd an t\c .Horinther

®o*

erflÄrcn iinb bie ©cwft^i^runbe von ^Paufii^ t)cr|lef>en.

lange

man

aber

l>ier

ber gangbaren ^ppothefe folgt, er*

unb

fd^einen biefe Stellen unljaltbar

laffen fid)

mit leidittt

9Ru!)e entfrdfrigen, baoon abgefeljen, bag bie ^tjriflen aüti
geiflig

aufgelegt l)aben,

wa^

bie

3uben

fleifd^tid).

I)ie menfd>licf)e (Bd)rvhd)c erfenne id) mit

Sbnen an.

(5d fei

mir aber erlaubt, @ie anbererfeitd ju fragen, ob wir, roinjige

um

bt*

^raft unb Wtadyt

er*

Ü)?enfd)en, eine fo große

Äenntnid ber 9?atur baben,

(Timmen ju f6nnen,

weit

n>ie

(Id)

ihre

unb wad biefe uberjleigt? Va bied niemanb ol)ne
Übermut bel^aupten fann, fo ijl ed aud) gemattet, bie^unber

ftrecft

auö natürlid^en Urfad>en

man

ed eben fann.

55ei

ol)ne ^>ral)Ierei ju erfldren, foweit

bem aber, »ad wir

nid)t erfldren

unb aud) ni*t einmal beweifen fonnen, weif cd tt)iber|Tnnig
i)l, wirb ed befff rfcin, mit bem Urteil barubcrjurucfiul)alten

unb bie9leligion, wie
?el)re ju

id^fagte, allein auf bie 5ßeidl)eit itjxtx

grunben.

Sbre 9)?einung, bag ©teilen im ^»angefium Oobannid unb

im

«Of b^^derbriefe

baljer,

bem, wa^

id) gefagt, wiberflreiten,

rübrt

bag (5ie bie iKebendartcn ber orientalifd)en ©prad^en

an ber europdifdien 2(uebrucfdwcife mcffen ; unb wenn aud)
3ol>anned fein ^oangelium gried>ifd) gefdirieben bat, fo
!>ebrdifiert er glcid^wobl. '^ic bem immer fei glauben @ie
:

etwa,

wenn

bie vEd)rift fagt,

®ott babe

fid) in einer 5ßolfe

unb im Tempel gewohnt,
ber ®olfe, ber®tiftdl)utte unb bed

offenbart ober in ber <5tiftebütte

bag ©Ott felbd b!eSr?atur

^empeld angenommen
Qt)x\\tu6

Don

f\d) felbii

lidtteV fftun

ifl

fagte, er fei ber

aber bad JJ6d)fle,

Tempel ©ctted.

wa^

t)ied

eben fo ju oerileben, wie id) ed im oorflet)enben audgefät)rt
^abe^bnr '
fuim meinen in (5bri(lud offenbarte, unb bied

tfl

illber^i:

j:reUebeiOof)anned,woer,um einbringlid^er

)u wirfen, fagt: bad ^iöort

i|l

glcifd) geworben.

-

IDodj gr*

nug baoon.
•I
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^em

9frt)rrrilfn J^enrn

^.

tc

Spinoza n)Anfd>t

«Orinrid)

Olbenburö ev /rgdiinv [H^cblbffinbenj.
®ic babf n ben ffla^tl auf ben Äcpf getroffen, inbem ®ie
Urfad)f »enlanben tjahtn,

marum

bie

md)t wMd)tt, bag

id)

bie

?ehre ron jener fatalen ^^otwcnbigfeit aller ^in^e oerbreitet
tt>erbe,

bamit alfe

trieben

unb

3br

l*obn

bie 7(»^ubuni) ber

unb

^ugenb

jun(^rter Q>rief in biefer 5>ejief)ung enthalt,

fd)eint,

nod) nid)t au^reid)enb,

unb ben menfd)lid)en @ei|l gu
wir 9??enfd)en

in

^ant
man bann

um

i\l,

®ad

rvit

mir

bie (B.ad)€ ju erlebigen

ÜBenn nÄmlid)

berul)iflen.

aüen unferen ^anblungen, jlttlidKn wie

naiurlid)en, berart in (^etteö

ber

btnter^

\\id)t

(Strafe nid)t entwertet »erben.

^ad)t

wie ber 5on

)Tnb,

wM)em iXed)te,

bed 56pfer^, mit

frage

in

fann

id),

nod) jemanben auflagen, bag er fo ober anberd

gel)anbelt !)abe, ta e^ il)m

bod) burd^auö unmoglid) war,

anberö ju Ijanbeln ? X)urften wir benn ba nid)t

an ®ott etwa

bie 5Öorte rid)ten: X)ein

alle

in^gefamt

unbeugfameö

l^er«»

^dngnidunb^eineunwiber(teblid)e9}?ad)tbabenun^bajuge?
n6tigt, baß

alfo

wir

fo l)anbelten

unb mit weld^em

l)Ärte(len (^trafen, bie

fonnten, ba

Du

unb nid^tanberö fonnten; warum
überantworte^ X)u un^ ben

?Xed)t

wir bod) auf feine ©eife rermeiben

nad) Xieinem iKatfd^Iug unb ©utbünfen mit

abfoluter 9^otwenbigfeit alle^ wirfjl unb kiuit'^

nun

fagen, bie iD?enfd>en feien

ju entfd)ulbigcn, tvcii
id) biefed

fie

oor@ctt gerabe

in feiner

^ad^t

- ©enn @ie
be^b^ilb n\d)t

würbe

lieben, fo

2(rgument DoÜftdnbig umfebren unb, wie ed

fdjeint,

mit triftigerem ®runbe fagen: gerabe bedwegen jinb bie
Wlcn\d)€n üoUfommen ju entfd)ulbigen,

^ad)t ©otted

fteben.

(Jd liegt ja

einwenben barf: Unentrinnbar
baber bin

id)

in

jTe

ber

ijl

Deine 3)?adu,

o

®ott!

wot)l ju entfdnilbigen, bag id) nid)t anberd

ge^anbelt l)abe!
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weil

auf ber ^anb, baß jeber

5ßfnii N^ic Tcrncr carci ncirrn, ^^untcr unt UnirnTcnhcit

für taefclbf ju halten, fo fcfifinen Sif bic 3}iad>tC^ettcö unb

ba^ 5ßifff n tcx SO?enfd)f n,
in

fei

e* aud)

nur tcr fd)arf jTnnigflfn,

bicfclbcn (^rcnjcn fin^ufd^Iic^rn, alö rocnn

@ott ni*td

tun unt> l}enjorbnn9en fonntc, worüber bie iWenfdien feine

$rf(Ärung ^u geben vtrm6d>ttn, aud) n>enn

3ubem

©eiileefrdfte anilrengcn wollten*^
]d)id)t€

oen

C5l>ri|h 'Reiben,

fif

wagen m6d)te,

tt)re

Zot, JBegrdbnid unb TCuferilebung

mit fo (ebenbtgen unb ed)ten färben gefd^ilbert ju
xd)(^

aüe

fd>eint bie Q^t^

fein^

(Sie auf 3l>r@en)i|Ten ju fragen,

ta%

cb^ie

mehr aUegorifd) al^ »6rtlid)
nehmen »dre, t?oraudgefe$t freilid), baß(Bie oon berUÖabr^
haftigfeit biefer (*iefd)id)te überzeugt finb? 5fne Dieben«
umMnbe, bie oon ben (*rangeli)len fo flar beriditet worben

wirflid) glauben, bag bie^ alle^
in

gerabe^u nnbebingt bie bud^ildblidie ^uffajTung

|Tnb, fd)einen

)u forbern.

9?ur bied roenii^c troUtc

unb

id) bitte «Bie

id) iibcr Cicfce

inftdubig, bag

^bcma

ned) bcincrfcn,

8ie eö mir üerjeihen unb mit

Sbrcr Offenbcrjigfeit freu nbf d^aftlid) beantmorten.
i&ople

Über

Itigt

©le

unb behalten ®ie mid)

anbered ÜÄal. ?f ben (Bit

id) in

bag wir

tH

n)ol)I,

lieb.

3« .^9,

an Clbrnbnrc).

jPod)n>ohlgfborener

ber Ä6niglid)en @efeß*

-Arbeiten

fd)aft fdireibe id) 3l)nen ein

®fnn

J&rrr

oerbinblidi|l grüßen.

bie gegenrodrtigen

S^ 69iw^

-

7.

^tbmat 167«.

Jj^err.

meinem früheren 8d)reiben

in C^otte^ iD?ad)t

fagte

:

wie etwa ber ^on

^6pfer^ tmb, entfd>ulbtge un^

nidit, fo

ber Umilanb,
in ber

habe

id)

S^an^
e^ in

bem (Sinne gemeint, ba§ niemanb eÄ ÖJott jum Vorwurf
mad)en fann, wenn er ihm eine idiwadie 9^atur ober einen
fraftlofen CMeijl gegeben hat.

ber ^rei^

\id)

@o

brf lagen wollte,

»iberfinnig e^ wdre,

tai &ott thm nid)t

wenn

bie (^igrno

fd)aftf n f inf r

Äugcl üc rficbcn

\)at,

ober ein an ^teinfranf bf it

Ifibrntcd Siint, tai i^m ©Ott feinen ^efunten Jl6rper ge*

geben, ebenfowenic^ fann ein fleiilcdfdwad^er "SWenfch

fid)

unb

bie

baruber bcfla^en, tan C^ott

ibin

bie ^eelenildrfe

wabre ©cttederfenntnid nnb Viebc
ihm eine fd)n>ad)e

tbm uerfagr^ baß er
9?atur (gegeben babe, fp Mfi er feine ^€f
ju

gierben nidit jn bewälfißen ober jn niÄßicjen iinRanbe

X)enn ber 9?atur eined jeglid^en XJinged

f

fei.

ommt nidu^ anbered

jualdnnr,n>a^auöber gegebenen Urfad^cncttrcnbigt^cn fei b)l

^aß

folgt,

e^ aber nid)t ber 9?atur jebe^ il}?enfd)cn juf ommt,

unb bag e^ ebcnfowenig in unferer
gefunben Ä6rper wie einen gefnnben @ei)l
^u baben, wirb n>obl niemanb leugnen, eö fei benn, ba§ er
ilarf ju

feelifd)

fein,

3)?ad)t liegt, einen

fowobl

bie (Jrfabrung

wie hie 5Bernunft üerfdimdben rooüte.

@ie entgegnen aber: wenn

bie 2)?enfd)en

9?atur fünbigcn, bann (Tnb

feit ibrer

©ie erflÄren aber

fd)ulbigen.

nid)t,

jie

au^ 9?otn)enbig^
folglid) ju ent*

»ad^ie baraud

folgern

wollen.

Steinen <Bit etwa, ta^ @ott über biefelben nid^t

jürnen

bürfte

ober

bag

(le

ber ©lücffeligfeit,

ba^ beißt

wobi: ber ©otte^erfenntnid unb ©otteeliebe, würbig feien?
Steinen ©ie bad

erjte, fo

gebe

id)

uoUjldnbig ju, baß @ott

nid)tjürnt,baaUeönad) feiner *!lßineni^entfdictbunggefd)irbt;

wa^

id) beilreite,

feligfein
fein

aber, baß aUe9}?enfd)en be^wegen glücf>

müßten, jumalba bie 3)?enfd)enwobljuentfd)ulbigen

f^nnen unb bennod) ber ©lücffeligfeit entbehren unb

jeber ^^eife gequdit

in
ift

i)l

werben f6nnen.

I)aö ^pferb etwa

burdiaud ju entfd^ulbigen, baß ed ^>ferb unb nidit iD?enfdi

ijl;

ed

muß

aber tro^bem ein ^Herb unb fein iWenfd) bleiben.

5öer burd) ben 53iß eineö J?>unbed in Tollwut gerÄt,
ju entfdiulbtgen,

wer

feine

wirb aber tro$bem mit ^ed)t

©egierben nid)t jügeln unb burd)

\\\

jwar

gefeffelt,

bie

unb

gurdu vor

i(i

jwar audi wegen

feiner (B.d)wäd)t ju entfd)u(bigen, gebt aber

notwenbig baran

ben ©efe^en nid)t überwinben fann, ber

64

jugrunbc unb fann nicht bic

unb

(Seffeitru!)f

bie ©otfed?

erfcnntni^ unb @ortr^(iebe genießen. (S^ wirb

n)ot)( nid)t

aUe^ ju ern>Ät)ncn, ba§

bie Schrift,

fein, noch bie^

nctmcnbig

wenn

|le

Sünber unb fei il)r iXiditer,
JjanMungen unterfucht, beurteilt unb

@ott jörne über

fagt,

ber tie menfchlichen

bie

»erurteilt, in ber menfchlichen iXebeweife

unb nach ben

l)er^

gebrachten ^öolfememungen fpricht. 3)1 boch bie 31b)lcht ber
6ci)rift,nicht^biIcfopl)ieju leieren
lehrt,

unb

fonbern gehorfam ju machen.

unb

bie 2)?enfchennid)t9e#

®enn ich alfo bie ®unber

bie Unwiffenbeit für gleichbebeutenb binjteUe,

warum

ich

bedhalb bie 3)?acht @otte^ unb bad menfchliche ©iffen in bie#
fclben ®renjen einfchliegen foÜ, febe ich nicht ein.

Übrigen^

faffe

ich

bie Reiben Chriili

unb

beffen

^ob unb

Sie budMldblich, wohl aber allegorifch
feine ©ieberauferjlehung. 3ch gebe jwar ju, bag auch bie*
öon ben CJpangelii^en mit fcichen 9?ebenum)lÄnben umgeben

^egrdbni^ ebenfo

tvie

wirb, bie nicht beilreiten ia\fcn, ba§
tfabtn, ber ?eib
faljren

unb

|l$e

(k\:)riüi fei

|Te felbfl

jur ?Kechten ©otted.

bort zugegen gewefen wÄren,

fie

aber

i|l.

wo

^immel

I^ied hÄtten nach

£D?einung auch bie Ungläubigen gefehen,

erfchienen

baran geglaubt

auferilanben unb gen

wenn

fle

ßbriilud felbjl ben

ge*

3brer

ebenfalls

jungem

Unbefchabet ber?ehre bed(Jt)angeliumd fcnnten

Ijierin

getdufcht fein, wit bied auch anberen

pbeten begegnete,

woüon

ich frÄI)eriÖeifpie(e

^ro^

angeführt habe,

^aulud hinßfflfn/ ^fni öhnjlu^ ebenfalls fpdter erfchienen
ill, rühmt üon (ich, ta^ er öl^riilud nicht nach bem ^leifchf/
fonbern nach bem ®ei|le erfannt Ijabe.
^anfe 3hnen vielmals für ben 5tata(og ber ^erfe bed tjod^*
woblgeborc neu ^c rrn ^opte. ^ie gegenwärtigen 35erhanb*
lungen bc r.H ^niglichen ©efellfchaft wünfd)e id) »on 3hnen ge^
(egentlid) fennen |u lernen, ^eben Sie wohl/ au^0e)eid)nfter
iD^ann, unb feien Sie meiner ganzen (Ergebenheit unb 3u^
neigung

pcriTd^crt.
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Jjfrm 55fnebiftud bf ^pino^n. -

.^cinrid)

ODcnburß, ©rüg juoor.
3n Obrem jungftcn ©dircibfn Dom 7. J^cbruar ift maiid>cd
entbaltcn, wad eine befonbcre C^rwAbnunfl ju oerbienen
>8ie fagen, ber üJceti fd) burfe (id) nid>t

fd^eint.

baruber be^

flogen, baß ®ett ibm bie n>abre ©otreöcrfcnntni^ unb bie

jur 33ermeibung ber

^ünbe

au^reid)enben .HrÄfte oerfagt

babe, »eil ber dlatuv jebed X)inge^ nid)td anbered jufommt,

ald

»ad and

3(^

beffen Urfad^en mit 9?otn)enbigfeit folgt.

aber fage bagegen, bag ed mebr in ber menfd^lidKn Wla(i)t
liegt,

einen gefunben @ei)l

»ie einen gcfiinben Jl6rper

)u baben, ba bie pb9|Tfd)e ©efunbbeit bed Jt6rperd t)on

medianifdien ^l>rinjipien, bie ©efunbbeit ber (Eeele aber
urteilen

unb

(^ntfd^liegen

abb^ngig

i)t.

»cm

^Cied folgt entfd)ie^

ben baraud, baf ®ott bie 9Äenfd)en nad) feinem (Jbenbilbe
gefdiaffen tjcit^ bad bie 5öeiebeit unb bie ©üte unb bie ^a(i)t
in feinem ^Begriffe einfd)lie§t. (Bie fugen binju: bie 3)?enfd)en

f6nnen ju entfdiulbigen fein unb bennod) uielfad) gejlraft
»erben. l>a^ fdieint auf ben enlen QMicf hart ju

fein.

®enn

8ie aber an ©teile einediBe»eifed binjufügen, aud) ein toUer
^unb, ber gebiffen bat, fei ju entfd)ulbigen unb »erbebod) mit
?Hed)t getötet, fo balte id) jenen Sergleid) nid)t für audreid^enb,

um

bie (Ba&ic \u erlebigen,

^ie ^6tung eined

»dre aUerbingd ald ©raufamfeit

fold)en »C>unbed

ju branbmarfen,

»enn

(le

nid)t not»enbig »dre, um anbere ^unbe unb ^iere unb felbfl
9)?enfd)en üor bem ^^utbig ju fd^ü^cn. ®enn aber@ott bem
ÜRenfd)en eine gefunbe (^eeleoerlieben bdtte, »ie er ed fann,
fo

»dre

feinerlei 3tn(lecfung bed ?ajlerd ju furd)ten.

»abr, ed

fd)eint

überaud graufam ju fein,

2J?enfd)en e»igen ober aud) nur jeitlid)en

^nv^

bag ®ctt

bie

Dualen überant^

»ortet »egen ©ünben, bie üon ibnen unm6glid) unterlaffen

»erben fonnten. Überbied

•6

fd)eint ber ganje

3ufammenbang

bfr JJeüigen ^dhrift bte TCnnabmc »eraudjufe$en, bag bie
3)?enfd)en

)ld)

bcr

8unbc

entl)aJtcn f6nncn.

©ie

i|l

ja rcid)

an 5l^ern>unfd)ungen, an ^rol>ungen üon (Strafen unb
l)f

igungf n »on iöeloljnungcn,

»a^

aüe^, »ic ed

bie jWotirenbiijfeit, ]n funbigen, fprid^t

unb

mu§ man annehmen, bag

93cr^

gegen

bie 9)?69(id)feit

ber i^ermeibung ber^trafen befunbet. leugnet
fo

fcftcint,

man bad aber,

bte menfd)ltd)e (Betie

ntd)t

weniger medianifd) a(^ ber menfd^fidie Jt6rper hanbelt.

^ag 8ie ferner ^ilÖunber unb Unan)TenbeitfürgIeid)bebeutenb
l)injurteUen fortfal^ren, fd)eintauf berCSrunblage ju bcxütjtn,

ba@ jebed ®efd)6pf

tic unenb(id>e SSflad)t

unb ^ei^t)eit brd

@d)6pferd Derflanben haben fann unb foU; bag bem aber

md)t

fo

®enn

ifr,

bauen bin

id) bii je$t

8ie enblid) behaupten,

unb ©egrÄbnid

budiftdblid) ju

aber aUegorifd), fe habe

womit

(Bit

id)

am

fe(le|ten übergeugt.

t>a^ jroar ßt)riili Reiben,

nehmen

^ob

feien, bie 3(ufer|lehung

nirgenbd einen 55e»eid entbecft,

ba^ fluten. 3ni ($t)ange(ium fd^eint bie 2(uf^
beriditet gu fein wie

erfle!)ung (5hri(li ebenfo budifldblid)

Unb auf

aUed übrige.

biefen (Stellen

fuft bie ganje d)xi)iiid)t iXeligion

man

jTe

i\)u 5Öal)rl)eit; hebt

auf, fo gerdt bie<Senbung ^hrii^^

?el)re ind

»tf

öon ber ^Tuferilehung

unb

©anfen.

fel)r ßl)ri|lud

(^d

""b

bie himmlifd)e

fann 3hnen nid)t unbcfannt

fein,

nad) feiner 3(ufer|lehung bemuht geroefen

Sünger oon ber ®al)rheit feiner ^Cuferjlehung im
©ortjTnn juüberjeugen. DadaUedju einer 2(Uc^
gorie umbeuten ju woUen, ijl gleid)bebeutenb mit bem ©«*
i(l,

feine

eigentlid)en

llreben, bie

ganje ©ahrheit ber eoangelifdien @efd)id)te ju

wenige wollte

untergraben.

£)ied

bem
unb

injlÄnbigjl, bied gut

id)

id)

nod) »erbringen, in^

mid) auf bie Freiheit bed *pi)ilofophieren^ berufe,

bitte

Bit

3d) werbe 5hnen

aufjunehmen.
bie

gegenwÄrtigen

gorfd)ungen unb Serfud^e ber Ä6niglid)en

C^efellfd^aft be*

ridjtfn,

wenn

(Mott

au^führlid)

Aber

mir Veben unb ©efunbheit fdjenft

•7
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19«tttng.

^tfbfr grrunb.
le^re* ©d)rcibcn t)om

3l)r

»cnn

id) nid)t irre,

iit

26. bed tjerflofTcncn SWonat*,

meine ^Änbe gelangt.

x\d)t\Q in

bat mid) nid)t wenig mit Trauer iinb
laffen

jTc

fd>on

<SeeIenildrfe

nad), nad)bem

fel)r

erwogen

l)abe,

biefe

3l)re

tiabtn,

@ie mit ben

5ag

fd)n)6re (Bic baf)er
(id)

6ffentlid)en 9??einung,

(Idrfjlen

©äffen angegriffen

^ag, unb

ju

CWeine (Eorge

id)

unb

bitte

bei unferer grcunbfd^aft,

bag

be^^

(Bie cd

an mid) ju fd^reibcn.

nid)t »erbriegen laffen, oft

3Öad bad ®abrjeid)en

(5d

3f$t

3bre Älugfjeit unb

id)

93erad)tung entgegen|leUten.

aber whd)^t bod) t)on

erfüllt.

burd) treidle *©ie bem Sd)i(ffal

unb nod) mel)r ben ^d)l6gen ber
tt)ÄI)renb

8crge

anbetrifft,

baö 6ie errodbnen, ndmfid)

bad (5eufjen 3brf^ Knaben, bad

(Bie gel)6rt l)aben rooUen,

ba nod) 3br ^nabe gefunb unb frdftig war, in bcrfelben
3Öeife, wie er ed alöÄranfer unb nod) furj oor feinem ^obe
glaube

tat, fo

id),

bag cd

l)anbelte, nid)t aber

<Bie bod) felbjl,

tjahen,

\)tvt

aU

»06ren aufteilten,

um

l)ier

fid)

einen

nur

um

3bre (Jinbilbung
(^agen

tt)irflid)en (Eeuf^er.

bag ©ie biefen 8eufjer nid)t fo flar

^ie aufgejtanben waren unb

aU

fid)

eö früher ober fpdter gefd)ab,

ge:f

jum

wo ©ic

in (Bdilafjujlanb wieber öerfunfen jTnb. I)ied jeigt entfd)iejf

ben, bag jener (Beufjer nid)td ald reine (Jinbilbung war. Dicfc

unb unbel)inbert ben ^eufjer cinbringlid)er unb
aU jur ieit, wo ©ie t)om
^ette aufjlanben unb baö ®eb6r auf ben beflimmten ^ia^
.rid)teten.
®aö id) l)ier fage, begegnete mir im vorigen
fonnte

frei

lebenbiger ber <Beele öorjaubern

ffiinter in iXijndburg,
id) tjiet

TiH

id)

einem

unb ed

bcfldtigt bie

geben fann.

einmal frübmorgend,

wo

ed fd)on

l)efl

tiefen (Bd)lafe erwad)te, fleüten ffd) bie

fo lebenbig t)or bie 3(ugen, ald
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^rflÄrung, bic

wenn

jTe

würbe, aui

^raumgebilbe

wirflid)e erlebte

Dinge wären; namentiid)

fpuftc bfe ®e|lalt eiticd abjlogett^

bcn brafTIianifd^cn S^egcr^, bcn

©ejlaU

oerfd)n>ant)

id) nie gefeiten t)atU.

^uweüe n^ ali

um

id),

Dicfc

mid) burd) anbfred

jujer(lreucn,bie 2ru9en auf ein Q5ud) ober auf einen anberen

®egen(lanb

(Scbalb

richtete.

aber bie 3(ugen tjon biefem

id)

®fgen|lanb abroenbete, ohne

auf einen anberen ®egen^

|ie

(lanb mit 3(ufmerffamfeit binjulenfen,

fd^ien

(teilte fid) bie

mit berfelben ^tb\)aftiQUit üor.

jened iftl)icpen

M

immerwieber,

(le

allmdl)lid)

%i^ux

(Sie

er^

an ben Umriffen bed

^opfe^ perfd)n>anb. 9?un bet)aupte id), bag ta^, wai mir in
meinem inneren ^d^auen begegnete, tjon Shnen burd) ®el)6r

^a

oernemmen würbe,

war

Urfad)en banbelte, fo

meinem,
will,

ed aber

wirb

bie

^adn

um

Sbrem

ed in

ein ©ahrjeidien. 7in^

(id>

Jalle, nidjt aber in

bem, wa^

flar erfaßt

ganj t)erfd)iebene

id) je$t

nod) fagen

werben.

Die folgen ber ^inbilbung entheben aud bem ©efäge balb

Um

bed Äorperd, balb ber @eele.

»ermeiben, berufe
fahrung.

®ir

id)

jebe ©eitlÄuftgfeit ju

mid) gegenwärtig nur auf bie

(5r^

erfahren gieber unb anbere f6rperlid)e 93er^

Änberungen ald Urfad^en »on ©abngebilben unb wiffen,
bag ?D?enfd)en,

mit (larfem ©lute

bie

btt^aftct finb,

»on

nid)tdanberempl)anta|ierenal^t)on3wiftigfeiten,©d)wierig^
feiten, (5d)lad)ten

bag

bebingt wirb,

©puren bed
|id)

unb berartigem.

bie (Jinbilbung

wenn

|Te,

in berfelben iXeihenfolge
fo

fo

bung, fofern

unb

itjve

Silber unb ©orte

fall niditd

benfen f6nnen,

nid)t fogleid) iljrelÄbbil ber formt. X>a

ifl,

fo betjauvte id),

(le

aud f6rperlid)en

ba0

bie

folgen ber ^inbil*

SuMnben

mald ©ahrjeidien pon fünftigen Dingen
itfxe

ebenfalls,

wie feine Icgifdien ^ewei^^

baß wir und

»oüon bie^inbilbung
bem nun

fe!)en

wie wir ei erfahren, in allem ben

2^er)lanbed folgt

grünbe einileUen,

5Bir

mitunter nur tjon ber (geelenüerfaffung

bertjorgeben, nie^

fein

f6nnen; benn

Urfad)en fd)ließen bie Sufunft nidit ein. Dagegen f 6nnen

bie S^Id'n ^ff (Jinbif bung ober bie ^ifbrr, btf ihren Urfprutif)
au^ ber ^cclfnvfrfafTung abfeitcn, ®abrjfid>fn brr jufunf^

©ffd>fhni|Tc fein, weil btc 6efle t)frn>orrcn ttxva^ 3«^

tiflcn

fann cd

f6nfri<^f^ iict^ al^ncn fann. <B\(

unb

tebenbiii i>cr|leUen,

Um

mArrig ballunbe.

aU wenn

|Td)

aber aud) fo

ein berartifle*

Ding

fejl

flegen^»

auf 3br ©eifpiel jurucfjufommen

:

ber iUiter fiebt berart feinen ^ol^n, baß er unb ber geliebte

@ol)n

fajl eind

unb baöfelbe »erben. Unb ba

(roie id) ed

anberen Gelegenheiten bewiefcn habe) bie ©efenheit

bei

ber (SeelenjujlAnbe bed

»enbigerweife

im

©obned unb »ad baraud

©ebanfen

alö

folgt not^

erfd^einen

'iNorileUung

muffen unb ber 23ater burd) bie (Einheit, bie er mit feinem
(Ecbne bat, g(eid)fam ein ^eil bed (Bohned

i)1,

fo

muß

not^

»enbigerweife bie^eele bed 5Baterd an bem feelifd)en®efen

bed(Eobned unb an feinen (5eelenju(ldnben mit ihren ^olge^
erfdieinungen teilnehmen;

eingehenber be»iefen.

Da

ed

tjahe

id)

an anberer (EteÜe

alfo bie ©eelc bed iiaterd ibeeU

an ber ©efenheit bed (^ohned teilnimmt,
»eilen
jleüen,

fo lebhaft bie

fid)

aH »enn

er

Jolge^uMnbe

fle tjor jld)

fo

fann er ju^

jener ©efenheit »or^

^^^

h^^^^-

geh6ren

allere

bingd folgenbe ©cbingungcn:
I.

»enn

ber Umflanb, ber

bem (Bohne

begegnen »irb, bemerfend»ert
II.

wenn

in ber
III.

bicfer

Umilanb berart

ifl,

^inbilbung »orjlellen f6nnen

»enn

bie 3fit,

»o

in feinem l'ebendlaufc

i(l;

bag »ir ihn fehr

leidet

;

er gefdjehen foU, nid)t ju fehr ent^

femtifl;

IV. »enn ber ,^6rper gut gebaut
bejug auf ©efunbheit, fonbern

ijl,

»enn

unb

bied nid)t

er aud) frei

nur

in

öon (Borgen

unb @efd)dften i|l, bie bie (Binne öon außen her üer»irren.
X>ied »irb baburd) erleid)tert, baß »ir an Dringe benfen,
bie jumeifl ihnen Ähnlid^e 33or|lellungen benjorrufen; bei^

fpieldweife,
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»enn »ir mit jemanbem

fpred)cn

unb babei

^cur^cr ocnicbmen, fo wirb mciilcnd gcfd)cl)en, baj,

fiiTcii

wenn mir an

benfclben iWcnfdicn wicber benfen, ber 6cufjcr,

ben wir bamald mit bcn Dl)ren

wahrgenommen

Ijaben, in

ber CJrinnerung jurucffcbren wirb.
X5ied

i\if

lieber

grage. 3d)

greunb, meine üD?einung heiuQlid) Obrer

ge|lel)e,

bag

id)

mid) ju furj faffe; bei ber erflen

beliebigen @clegen!)eit,3l)nen jufd^reiben, will id) ©eitered

baruber mitteilen.

21. ^ii^tnbctcif) an £pinoja.

T>9vtrt(ht

Tncmbn-

iQ

lßß4.

SWein Jjerr unb unbefannter Jreunb.

®erf famt bem .Änbang, ta^ ®ie
anfmerffam burd>gelefen. @d jiemf

(B(i)on bÄuftg bflbe id) 3l)r

neulid) oer6ffentlid>ten,

mebr anberen ald 3bnen mitzuteilen, weldie l)6d)|le@e^
unb weld)e Jreube @ie mir be*
reitet haben, ^led fann i* aber nidit oerfdiweigen, ha^ ed
mir immer beffer gefdUt, je 6fter id) ed mit 2(ufmerffamfeit
burd)nebme, wobei id) immer etwad merfe, wad mir üorber
mir,

biegenbeit id) barin fanb

entgangen war.

3d) will aber nid^t (bamit

id)

nidu

aH

©d)meid)ler in biefem S&riefe erfdieine) feinen i^rfaffer |u
(ange mit bem 2(udbrucf meiner Q3ewunberung aufhalten.

3d) xtei^,

Um

bag bie ®6tter alle^

Sie aber

3l)nen fagen, wie ed

Unbefannter mit fold)er greibeit
ber,

ber Titbeit

(Spannung
fomme unb wer e^

nidit lange in

t)erg6nnen.

ju galten, will id)
fei,

fd^reibt.

ber 3l)nen al^

^^

i\t

jemanb,

oon bem i<erlangen nadi reiner unb lauterer ©abrbeit

getrieben, banad) trad)t(t, in biefem furjen unbgebrcd)lid)en

^eben

Jug

ju faffen in ber ^iffenfd)aft, foweit e^ unferer

menfdilidien (Mciiledfraft gemattet

i|l;

ber

|id) bei

ber (5r*

forfd)ung ber ^ilnihrbeit fem anbere^ 3ifl K^f ^'^ bie®al)r*
l)eit

fflbfl;

ber burd) bie *Iöiffenfd)aft weber i^tfxen nod)

!Keid)tumer ju erlangen fud)t, fonbern bie reine 5Öabrl)eit

7i

unb

tit

aH

^rrlcnrube

unb

tt)re $^o(grtt;

brtn untrr

oOrn

®abrl)fircn unb ^IBiffcnfdiaftrn feine mt\)x JBcrflnögcn bt^
reitet

babrn q(*

bann

finbet^ bie

»erbringen.

;

unb bcr

^tunben ber

Jfierin

niemanb bat^ wie

i(l

id)

fcmmenbeit gelangt,

i(l

niemanb barin ju ber 5BoU*

bie (Eie bereit^ erreid>t baben, n?ie id)

um

Äurj,

ju Cinbe ju

fommen,

jemanb, ben (5ie ndber fenncn lernen feilen, faU^ ed

Sbnen genebm
feine

unb Jreibeit barin )u
niemanb fo QiiidM), unb

übcrjeugt bin, fc oiel J^Ieig barauf

ed an^ Csbrem ^Qerfe erfebe.
\\t

rocnn nidit alle, fo

feine ganje Vcbenefreube

£D?u§e

aber

»erwcnbct ald 8ie. I)edbaJb

U

-

bie mfrapbt)|lfd>cn

bcd) ein ^cil berfclben

ibn baburd) ju »erpfliditen, bag (Bie

i(l,

fdiwanfenben ©ebanfen

unb gleid)fam

frei

burd^fid^tig

madien.

3d) febre ju Sb^f"» ^raftat jurücf. (So Dieied

wa^ mir

augcrorbentlid) jugefagt

mand^e^, ba^ fd^wcrer oerbaulid)
id)

babe

ob ed Obnen angcnebm

id) bie^ aile^

erlauben, fall^
jxnbe

unb faüö

5öerfe
einige

id>

barin fanb,

i|l

ma*en, jumal

ober nid)t. 1^aber

üorau^gcfdncft, unb frage ©ie, ob (5ie

an biefen 5Öinterabenben

eö Csbnen

angetroffenen

gragen baoon

angenebm

ijt,

(Bdiwierigfeiten
ju überfenben.

bie itit baju

auf meine

m Obrem

ndber einzugeben,

nur unter

X)ied jebod)

berS^oraudfe^ung unb unter beriöebingung, ba^

id)

Sie ba*

mit nid)t ron ben notwcnbigeren unb angenebmeren
beiten abbalte.

auf

irvar jiemt ed mir, ber

bin, nid)t, (Jinwdnbe ju

3bnen unbefannt

id) nid)t n>ci§,

i)l.

id)

fo jticg id) aud>

tjat,

:Cenn nad) bem,

wad

(Bie in

Tiv*

Obrem ^ud)C

üerfpred)en,n)ünfd)e id) nid)td febnlid^er ald eine au^f uhrlid)f

(JrlÄuterung unb

wad

TardeUung

id) \)itT J?eber

0bfcr'2(nfld)ten. ICiefe^ felbe,

unb ^>apier anvertraue, b^tte

lieber perf6nlid) vorgetragen,
id)

wenn

id)

id)

Obn^n

gefunb »Are.

T^a

aber erilend Obren 5(ufentbalt nid>t fcnne, fobann mid)

eine nnilctfrnbcJlranfhcit unb mein (McfduUrbaranbinberten,
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ijahc

meinen ©efud) »on einer 3"^ gut anbeten auf*

\d)

9efd)oben.

^amit
will

inbeffen

id)

Jjoffnung

Ijege,

ganj

btefer 55rief n\d)t

3bnen nur

leer batjon bltiht,

eine^ vorlegen, »eil

gugleich bie

id)

ba§ ed 3l)nen nid)t unangenehm fein wirb,

©ie behaupten nimlid)

hier

unb

fowchl

bort,

jipien" wie in ben „iWetaphpilfdien

in ben

„^rin*

-

ob ^ie

©ebanfen",

aH
-

ba^ nun afd 3hre eigene Unfidyt lehren ober

bed (5arte(Tud, beffen ^Phüpfcphie ®ie barilellten

unb

unb

(^rt)a(ten fei eine^

barüber nad)Qcbad)t, an
^rfenntni^

(Tdi

Died

ba^felbe.

8d)affen

benen^ bie

ijl

bag ed fogar

fo flar,

biejenige

il)re erjle

gerner: @ott \)aht nidit nur bie

i|l.

QJewegung

flanken gefd^affen, fonbern aud) bie

^ub*

in benfelben,

ba^ b^i^t: @ctt erhÄlt nidit bfcg bie ^ubilanjen burd) fort*
»dl^renbfd iEd>atfen in il^rem 3"ltanbe, fonbern aud) ihre

^Bewegung unb

^o

ihr (Streben,

5.

5B.

bewirft @ott nid)t

bIo§, bag bie (Seele burdi @otte^ unmittelbare^

5öirfen (ed

Iraner
ifl

ift

e^ijliert

einerlei,

unb

in

ihrem 3"l^anbe »erharrt, fonbern er

aud) bie Urfadie, ba§ ed

^a^

®oUen unb

wie (Sie ed nennen) in längerer

fld)

fo mit ber

^Bewegung »er*

webl, fo wie bad fortbauernbe @d)affen
®otted bewirft, bag bie Dinge in Idngerer Dauer jid) be*
\)ä[t,

bfil^t

finben, fo gefd)iel)t aud) bad

ber

Dinge burd)

Streben ober

®ott feine Urfad)e ber ^Bewegung
©Ott

nid)t

nur

bie Urfad)e ber

gibt.

wir liJiUe nennen,

Daraud

auger

folgt,

bag

jeglid)enQ3fWegung, bie

rvie iSie e^ |elb|l bifi*

«nb bort bel)aupten.

biefem >Sa$e fd)eint notwenbig ju folgen, bag entweber

nid)td

^6fed

gibt ober bag

Denn
bie

QJewegung

©ubftanj ber ©eeleiil, fonbern

aiidy ihre^ jeglidien (Strebend, ihrer

Äu*

bie

biefelbe Urfadie in ibnen, ba ed ja

in

ber 5^ewegung ber ®eele ober im 5öi0en

®ott

aud) bai,

felbjl jene* 5^6fe

wai wir

fd)led)t

unmittelbar bewirft.

nennen,

gefd)iel)t

burd)

^ffle unb fo(glid) burd) ben unmittelbaren (Hinflug
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unb
wiU
bem

btf

fefl(fid)

fonbern ihn
|Td)

felbfl, \\t

fcnbern aud),

^bam^

@o^

betüegt hat,

aud) jene uerbotene .^anblunfl entweber

nid)t b6fe, ober ed fd^eint

wirft ju fein,

baj

nid>t allein,

rvill,

gf jcigt »erben fcß, ba§ er felbfl fo »lö.

fern alfe ^cft nid^t allein ben Tillen

an

9?un

anc^cnemmcn werben

7(bam^ burd) CMotte^ ^influj^

^iL^ille

Utam^ (Bteic
mug nad)

3uni ißeifpifr:

ber tjrrbotfnen 8rud)r genießen.

^orhrrf^rfai^tfii

jener

wie

iWitwirfung ©ottcd.

t)on

»ad »ir

üon ©ort

bad bc^

fclbjl

bod) b6fe nennen.

5Deber ^ie nod) (5arte(Tud fd^einen biefen jlnoten ju l6fen,

inbem Sie fagen, bad iB6fe fei

ein 9?id)tfeienbed, (twai^

® dre bem

»obei

®

ille,
»oher f dme bann ber
in geniegen, ober ber 5öiüe bed ^eufeld jur Überhebung?

©Ott

nid>t mitwirft.

fo,

ICenn ber ©illc (»ie (5ie fo

oom ®ei(le
Bewegung

bemerften)

rid)tig

23crfd)iebened, fonbern er

nur

i\i

ijl

nid>td

biefc ober jene

ober ^Öeflrcbung beö ®ei)led, unb fo »irb er ju

biefer »ie jener bie 2}?it»irfung

betcüUt aber

©otted n6tig haben,

»ic

bic 3Jiit»irfung ©otted,

aH

^Derfen verliehe, \nd)t^ anbered

Tillen eine ^ad)€ auf bie eine ober

bie

id) ed

dlnn

aui Sh^^n

hic^: burd> feinen

anbere

Tivt

beilimmen.

X)araud folgt, bag ©ott ganj cbcnfo beim b6fen ^Dillen
mit»irft, infofern er fd)led)t

gut

ijl,

bad hf igt, er beftimmt

ber bie abfolute
jlanj

iii,

»ie beim guten, fofern er

it)n.

UrfadK Don allem

Xienn ber ®illc ©otted,
i|l,

b6fen killend ju fein, fofern er b6fe
in

fo»ohl in ber ^ub^

»ie in bem Streben, fdieint aud) bie

und

feine

i(l.

erjle

Urfad^e beö

Sobann

gefd^ieht

iöejlimmung bed killend, ohne bag

|Te

©ott

©onfl nämlid) »ürben »ir
h^tte.
an ©Ott eine UnooUfommenhcit annehmen, ^ie anberd

t)on

l)dtte

(J»igfeit

ge»ugt

benn ©ott bied ge»ugt, »enn nidit

Q3efd)luffen?

(§i

jTnb
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fd)eint,

eigenen

fomit biefe iöefdilufTe bic Urfad^e

unferer^iüendbeliimmungen. I>araud
»ie ed

aii^ feinen

folgt

nun »ieberum,

bag ber b6fe ®ille ent»eber nid)t b6fe

ijl

über @ctt ju feiner unmittelbaren bewirfenben Urfache bat.
J5>ier

fann

Unterfd^eibung ber ^beelegen jn)ifd)en ber

bie

2at unb bem ibr anbdngenben ^6fen nid^t ^Ia$ greifen, benn
©Ott bat ferocbl bie ^at felbil aU aud) bie 2Crt unb ®eife
berfelben befd^Ioffen, ba^ tffi^t, @ott tfat md)t blo§ be^
fd)loffen,

ba§

bad CMebot

Utam

entweber ta^

(^ffen

Q36fe^, ober ed fei

Dad

ijl

fonbem bag er notroenbig roiber
wieberum barauö ju folgen,

effe,

(J^ fdieint alfo

effe.

3(bam^ wiber ba^ 23erbot

ed, geebrtejler

J^nr,

taten nid^t begreifen fann

oon beiben vEeiten

fei

nict)td

ron ®ott bewirft.

;

wad

e^

\\t

id) bid je$t in

3bren ^raf^

fd)»er, bie Augerflen ??oIgen

2^on

\n oereinigen.

3brem ^d)arf)mne

2(ufs»
unb 3brem ^Iti^e »erfpred^e
wieoiet
fdilüffe unb boffe, 3bnen im folgenben ju beroeifen,
id) 3bnen bafür fdiulbe. (Seien (Sie barum ganj uberjeugt,
geebrteiler ^err, baS id) bie^ alle^ aUein aud ?iebe jur ^löabr*

id)

t)eit

frage.

3*

mir bod) befriebigenbe

bin frei, bin an fein ©eroerbe gebunben,

oon el)rbarem »^anbel unb tjerwenbe bie übrige
itit auf biefc ©ad^en. 3d) bitte nod) ergeben^, meine (5in*
»enbung nid)t ungünftig aufjunebmen. ®enn (Sie geneigt
erndb^f

jTnb,

niidi

mir ju antworten, wad

abrefjTeren (Sie ufro.

28.

Spinpja an

»unfd^e, fo

fel)nlid)|l

id)

5BiIl).

üon ©Ipenbergl).

'-^Ipcnbcrgl^.

Unbefannter greunb.

3bren ^rief »om 12. ^ejember, ber
gefd)Ioffen roar, l)abe id) enl

am

in

einem anberen ein*

26. in <Sd)iebam erbalten.

3d) erfab baraiid jbff innige ^iebe jur Uöabrbeit, bie allein
ber ixoed aller 3brer
id)

©edrebungen unb ^tubten

aud) nad) md)t6 anberem txad}tt, fo füble

anlagt, nid>t nur 3brer 53itte, bie torgelegten

id)

ift.

'iba

mid) »er*

unb fünftigen

J^ragen ju beantworten, roeitgebenb ju entfpredien, fowett

meine öieifledfrÄfte ed gejlatten, fonbem aud) »on meinem
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2t\{ aui aUt^ aufjubiffen,

»a«

unfrrc nÄI)fre 55f fanntfchaft

unt aufnd^tigr ^rriinbfdiafr f6rbfrn
(If Üc

betrifft, fo

lief)

aUrbrm, )va*

id)

nidit in

fantt.

überhaupt nid^td

meiner ^ad)t

^ai mid)

ndm^
®elt au*

in tcr

aH

liegt, b6t)er

brn

greunbfd^aft^bunb mit SWÄnnern^ bie bie ©abrbeit auf*
riditig lieben,

in

ber SSßtU,

^enn id) erlaube, bag n>ir äberbaupt niditö
wad augerbalb unferer ?0?ad)t UcQt, mit

mehr ©eelenfrieben
Urt.

$d

i(l

lieben

f6nnen

ald 9)?enfdKn fcldier

nnm6glid), bag bie ^iebe, bie

ja ebenfo

einanber hegen, jerft6rt werbe, ald ed unm6g(id)

einmal erfaßten ©abrheit felbd

(ld>

i(l,

(le

für^

öon ber

abjiiwenben, fofern

jTc

auf ber Viebe beiber ZtiU jur (Jrfenntniö ber ©abrheit be*
grunbet

ijl.

^iefe ^icht

genebmile von allem,

i(l

waö

uberbied bad S!^bd)^c unb 2tn*
ed in Usingen,

bie

augerbalb

I5enn e* gibt nid)t*

unferer 3)?ad)t liegen, geben fann.

außer ber ©abrbeit, bad bie öerfd)iebenen ©innedarten unb

®emüter inniger
t)on

ju vereinen vermag.

3d) fdjweige fd)on

ben größten 33orteilen, bie baraud entfpringen,

nid)t Idnger mit I)ingen auf^iibalten, bie
felbjl »iffen.

®enn

getan babe, fo

war

genebm

ed

mir aud)

ju ergreifen,

Um

grage näher
breht pdi

um

um Sb"? "

mit ben bi^b^ngen

helfet ju jeigen,

wie an^

in berjolgejeit fein wirb, ®elegenl)eiten

Sbnen

fegleid> bie

id) e6 gleid)n)ol)l

ed nur,

um @if

Sie ebne iwdfti

gefdllig ju fein.

gegenwärtige ju benu$en, will

treten.

Die grage,

bie id)

td)

3brer

beantworten

will,

ben 3(ngelpunft, bag fowobl aud ©otted 23or*

fehung, bie mit feinem Tillen jufammenfällt,

aH

aud) aud

®otted 3Äitwirfung unb feinem fortbauernben ©d)affen ber

Dinge

flar ju folgen

fd^eint,

bag ed entweber gar feine

unb gar fein iö6fed gibt ober ta^ &ott biefclben be^
wirft. Sie erflAren aber nid)t, wa^ Sie unter bem 5^6fen
perjlehen. Soüiel bem Söeifpiel Don ber ^DiÜendbeftimmung
ju entnehmen i|^, fd^einen Sie unter bem 5>6fen ben 'Biiitn
v^iinbe
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felbd ju t?erilfhfn, fofcrn er eben in fofcfter ®eife Befltmmt

wirb ober fofern
tiaih

er

fagen ^it, ei

würbe, wenn

bem

(iJebote

©otted

gleid)

fann

trifft, (o

®iüen

jinb, ober

baf biefelben gut feien, ob*

id) nid)t

®ad

umbin, ju leugnen, ba§

ba^ Übel ctrva^ ^oiTtioed feien, unb nod)
id)

aud) fagen

oon beiben
ringe bewirfe, bic

Tillen ©otted »iberjlreiten.

l>fni

jTf

id)

bie <Bad)€ fid) }o »erhielte), eined

gu bel)aupten, ndmiid) bag @ett felbi^

gegen feinen

bie

üiel

3ni ©egenteil fage

nid)U

^Pofltioed,

uneigentlicben

fonbern

blog, bie

id) nid)t

mid) be?

^ünbe unb

weniger fann

annebmen, ba§ etroad gegen ben ©lüen ©otted

gefd)iebt.

^H*

»Dtberilreitet.

^tbrrfinn O^ai

fet ein

ift

ober

8ünbe

fei

behaupte audi, bag wir nur im

id)

^inne ober nad^ menfd)Iicher 8pred}weife
wenn

fagen f6nnen, wir fünbigten gegen ©Ott, ebenfo wie

wir fagen,

bie iDienfdien beleibigten ©Ott.

2Bad nÄmlid) bad erjle betrifft, fo wiffen wir, ba§ aßed, wad
i(l,
an jTd) betrachtet unb ohne iRucf|Td)t auf irgenbein
anbered, i^oUfommenbeit einfcMiegt.

Diefe

jebem t)inge fo weit, ald fein 5Befen
5Öefen eben nid>td anbere^

aH

biefe

erilrecft \id) in

reid)t.

3(1 bodj ba^

5?oÜfommenheit

felbfl.

3d) nebme jum Q3eifpie( ben öntfci>Iug ober bie ©iüend*

bejlimmung 21bamd, »on ber »erbotenen Jrud)t ju
®illendbe|limmung, an

X)iefer Cf ntfcMu^ ober biefe

(Icf)

effen.

allein

betrautet, \d)Ueit fo ©iel iJoUfommenbeit ein, wieoiel er
iXealitÄt au^brücft.

Xiai

ijl

baraud ju erfennen, bag wir

nämlid) an ben fingen feine UnuoUfommenheit begreifen
f6nnen, folange wir nidit anbere Xiinge betrad)ten, bie metjr
iKealitdt

baben.

:Ce*b^^lb

3(bamd,

wenn wir

ibn an

nid^t mit

werben wir

fid)

betrad^ten,

anbcren ooöfommeneren ober

in bem ©efdiluj
unb wenn wir i^n

in

oollfornmenerem

3u|lanbe bcnnMid>en ringen uergleidien, aud) feine UnooU*

fommenbeit entbecfen f6nnen. 3a, man f6nnte ibn mit latfU
fingen oergleid^en, wie etwa mit Steinen unb

(ofen anberen

17

^aumfldmmen, im ^tr^Uid)

ju tftirn cr n>fir t^oUfommenrr

l^iti gibt ja nud) ratfÄd)(id) jrtrr ju; brnn aUc^,

iik.

man am

iD?cnfd)en ücrrounfd)r iinb mit ^tbfdic u bttxad)ttt,

®o

an Vieren mir iöcwunbcrung an9cfd)aut.

wirb

wa^
bie

Ärif 9e bcr 5>icnf n, bif (^ifcrfud)t bcr Rauben unb bcrgle id)f n.

®ad

alfo

flr^ftte

am

folgt l)ieraud flar, bag bie

©unben,

fofern

tJcUf ommenbeit befunben, aud) nid)t in

wai

man

iD?cnfd)rn ocrad^tet mirb, beurteilt

i?oUfommeut>eiten bei ben Vieren.

(ic

bem

nid^td

a\^

fo, fc

aH

Un^j

ttna^ bc |lel)cn f 6nnen,
wie ber ©efd)Iug

iKealitdt audbrücft^

irgenbwcld^e

3|1

vHbamö etwa unb feine 3(udful)runö.
2(ugerbem f6nnen wir aud) nidit fagen, bag 2(bamd ®itte

bem ®eff$e ©ctte^

wiberftreitet

weil er ®ctt migfdüt.

unb

be^b«tl> fd)(ed)t

i|l,

üb^cU^cn bat^cn, bag baburdi eine

wenn ttvoai
wenn cr etwad wunfd^te,
unb wenn feine 9^atur ber*

große llntJoUfommenl}eit in ®ott gefegt wdre,

gegen feinen Tillen

^ad)t

tt>a^ nid)t in feiner

art

gefd)el)e ober

beilimmt wdre, baß

)lel)t,
|ic

gleid) ben

@efd)6pfen mit ben

einen Spmpatljie unb mit ben anberen 2(ntipatl)ie

würbe

bie^ a\i(^ überl)aupt

wiberfpred^en.

^a

^löillen

fd)dbe, bad bfigt* ttwa^,

mügte üon

i|l,

fo

l)Ätte:

^iöillen ber gottlidjen

ndmiidi biefer 5ßiUe

©otte^ nid)t üerfd)ieben

etwad gegen feinen

bem

ijl

üom

ed

9?atur

SSerilanbe

e^ ebenfo unmoglidi, baf

wie gegen feinen l^erftanb ge*

wa^ gegen

fold^er 9^atur fein^

feinen Ui^iüen gefdidl^f,

bag ed aud) feinem i>er)lanb

^a nun

wiberfpred^en foUte, wie etwa ein runbed Sierecf.

weber

alfo ber SQ^iiic ober ber 5>cfd)lug 'itbamd

ein iö6fed

nod) aud), eigentlid) gefprod^en, gegen ben 5ßiUen ©otted

war,

®ott wohl
bem ®runbe, ben Sie

fo folgt hierauf, bag

f6nne, ja, gem^^g

feine Urfad>e fein
felbfl

bcmcrfcn, eö

fein muffe.

war bied nid)t,
©6fe an il)m war
(Jr

78

fofern jener 5ßiüe b6fe
nid)t^ anbered ald ber

war; bcnn ta^

iWangel an 2JolU

fommen l)eit,
(5d

i\i

flfUt

Utam wegen

bte

aber tod)

(Td^er,

jener

Zat uerHeren mußte.

baß ber iWangel nid)ti ^D|lnt?ed bar^

unb nur mit iXucffid)t auf unferen, nid)t auf ©otted
genannt wirb. Died rul)rt aber bal)er, bag wir

IJerilanb fo
alle

3nbiüibuen einer ©attung unb beifpieldweife aüti, »ad

bie Äußerlid^e iWenfd^engejlalt t)at, burd) eine

Definition bejeid^nen; unb be^b^lb

fMc^

ailci g(eid)

unb

biefelbe

nehmen wir an^ baß
fei^ bie wir

ber b^diilen ^oUfomment)ett

aud einer fcld)fn Definition ableiten f6nnfn. J^inben wir
aber ein ^nbioibuum, beffen ^löirfen biefer 2ioUfommenl)eit
wiberilreitet, fo benfen wir,

baß er berfelben ermangele unb

oon feiner eigenen 92atur abirre,

'^ic^

würben wir

nid)t

tun^ tjhtun wir ed nid)t in eine fold^e Definition einbezogen

unb ihm eine fold)e 9?atur angebid)tet. X>a aber @ott
Weber bie Dinge abftraft erfennt nod) berartige allgemeine
Definitionen bilbet, unb ta ben Dingen nid)t mehr iHealitdt
jufommt, ald ibnen bie gittlidje S^emunft unb ^ad)t gu*
gemejTen unb in 5ßirflidifeit jugeteilt

baß

tjon

t^at,

fo folgt offenbar,

einem foldjen a}?angel nur mit iXücf jid)t auf unferen,

nid)t aber

auf ®otted 23er(lanb gerebet werben fann.

'J^amit

wie mir

\)1,

aber ben

©eg

heben, h^lte

fd^eint, bie

Jrage üoüildnbig

gel6jl.

Um

nodi mef)r ju ebnen unb jeben Sweifel ju

id) ed

für n6tig, nod) auf folgenbe iwti

fragen

einzugeben.
(Jrflend,

warum

fagt

\id)

verbot, t)on

bem Q^aum

bie

bie

^eilige ^<i)v\ft,

®ctt bringe

6dUed)ten befebren, unb baß er 2(bam

barauf, baß

gu effen^ ba er bod) bad Gegenteil

batjon befdiloffen \:}atte?

Sweitend, ob ni&it aud meinen Porten )u folgen fd^etnt,

baß bie ^d)led)ten burdi Überbebung, Jjabfud)t, Serjweif*
lung unb bergleidien ebenfo @ott oerebren,

tvit bie

®uten

burd) (^beljTnn, ©ebulb, Viebe unb bergleid)en, weil ja bie

einen

me

bie

anberen (3ottei

^iOen ooU^iehen?
7»

3ur ^Jranrwcrtunj;

angepaßt iü

bent ^^olfe

unfÄbig,

tcr c rftfti J^age fage xd)

mcnfd)lid)cr ®fiff, wtii

fprtd>t (Ift* in

l)6l)ere

unt) tt)m

:

tif (^dirift

hauptfÄd)lid)

fit

X)a^ Solf tH rben

Ment.

^ied iü ber ®rnnb,

Isinpc ju begreifen,

warum, nad) meiner Überzeugung, aUc^, road @otr ben "Pro*
pbeten ald jum J5>eil notwenbig offenbarte, in ®efe$edform
iiiebergefd>rieben worben ifl; bementfpred)enb l)abtn bie
Propheten fortwAbrenb ®leid)niffe gebiduet.
allem @ott, ba er bie

iDtittel

in

bie

3)?ittel,

X^iefe

nid)t6 anbered al^ Urfadien finb, nannten
jTe

baben oor

bem ©Übe eine*

offenbarte, beren Urfadjen er war, unter

Ä6nigd unb ®efe$geberd ausgemalt.
fd)rieben

(5ie

bed J^ciii unb be^ i^erberbend

|Te

@efe$e unb

®efe$edform nieber. ^eil unbSLierberben,

md)t^ anbered ald ©irfungen

»enbig entquellen,

jleUten

jTe

bie

|lnb, bie jenen tD?itteIn not*

alö

^o^n unb (Strafe

bin.

@o

|Te ibre ©orte fold)en ®leid)niffen mebr ald ber ®al)r*
gemÄg eingeorbnet unb baben ®ott nad) bem (^benbilb

l)aben
tjcit

bed ü)?enfd)en gefd)ilbert, balb ald jornig, balb a\i barm*
l)erjig,

üon

balb aud) ald einen, ber

(^iferfud)t

unb Don

Teufel betrogen wirb.

jTd) bie

3uf"nft erfebnt, ber

3(rgtt)obn gepacft, ja fogar

Daber foUen

üom

bie ^l)ilofopben burd>

berartige ißejeidinungen nid)t oerle^t fein, ebenfo wie alle,
bie über

^ugenb

bem ®efe$e (leben, bad bfißt alle fold)C, bie btc
au^ ©eborfam üor bem ®efe$e, fonbern au*

nid)t

?iebe befolgen, weil

ütam

|Te

eben bad ^6d))le

i\1.

®ebot bejtanb bemnad) nur barin,
bag ®ott ibm offenbarte, bad (Jffen oen jenem i^aume bt*
wirfe ben ^ob, ebenfo rr>\t er aud) und burd) ben natür*
rid)en JJerjlanb funbgibt, bag bie ®ifte tbtUd) jTnb. gragen

Tia^ an

erlaffene

®ie aber, ju weld^em Bwecfe
gebe

id)

er ed

barauf jur '<Äntwort:

um

ibm offenbart
ibn

2Biffen »ollfommener ju gejlalten. ®ill

\)abt, fo

burdi ein fold)ed

man

aber @ott bf*

fragen, weeljalb er il)m nidjt aud) einen Doüfommeneren
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®iöen gegeben habe, fo id ed ebenfo »iberlTnnig, aH wollte
man bie ?^rage aufrocrfen, warum &ott bem Äreife nid)t aUe
Ciigenfchaftcn ber

Äugel

rerliel)en b^t; bie^ folgt beutlid)

au^ bem oben ©efagten unb au^ bem, »ad

merfunq jum

2(iM

15. ^ebrfa^ bed erilen

oon ßarte|lud

unb

barc^eilellt

in

ber 3fn^

\d) in

ber „^>rinjipien"

geometrifd>er 5ßeife be^

roiefen tiabe.

'Ba6
baö

tie ^rütitt

auf

iljre

@Ieid)n)ol)lJlnb

trucfen.

betrifft, fo

'^iQtiU
)le

ben

ift

jwar

ed

rid)tig,

®iUen ©otted

mehr nimmt ed an ber

auif

aber feinedfaUd ben @uten

je mef}r ein ^ing an isoUfommenbeit

.^Ifid)jufe$en.
Dei^o

(EdmMcncjtiu

bie Übeltdter

@6ttlid>feit

teil,

be(i$t,

unb um

mt\)T brurft ed bie 23oUfommenbeit ©otted au^.

Da

fo

alfo

©Uten unfd)d$bar mebr an i^oüfommenbeit be|T$en aii
^cMediten, fo fann il)re ^ugenb mit berfelben ber
^d)led)ten nid>t t)erglid)en »erben, ^d fommt eben bal)er,
ba@ bte 6d)Ied)ten ber i'iebe ju @ott ermangeln, bie aud
^ie

bie

ber (^rfenntnid Q^otted bervorquiüt

unb burdi »eld^e

allein

»ir nad) unferem menfd)lid)en i^erilanb I)iener ©otted ge^

nannt »erben.

3a, »eil

(le

®ott

nid)t erfennen, (inb

(Ic

bloß ein ©erfjeug in ber «©anb bed j^ünftlerd, bad ihm un*

be»uöt bient unb im Dienile üerbraud)t »irb. Die @uten
bagegen bienen ibm mit i5e»u9tfein unb fleigen bienenb
einer

immer

tfbtjtxtn

29. iBlQfnbrr()l)

iD^ftn J^err
.11* id)

3bTen

lefen babe,

unb aud)

oi

unb

6pawyu
feuerfler

erften

»ar

^oUfommenbeit entgegen.

idi

greunb.

©rief erl)alten unb

üieleÄ barin )u verwerfen.

3f mebr

bamit befaßte, bei^o »eniger 6toff fanb

Unb

fo

fliid^rig

barin ge*

»lUend, ihn nid)t fofort ju beant»orten

id)

id)

mid) aber

)U (i^in»dnben.

groß ba* jntereife für bie ^efture »ar, fo groß

»ar

U

5>ct>cr id)

iiud) bii^ iNcripiniiin.

mir einige ^diwierigfeiten ju
tt>iffen \afftn,

ta^

id)

nun mit bcm@c|iun tiiamf,
@ie junÄd)(l

l6fen, m6d)te id)

m\d)an ber^anboon jmei allgemeinen

^Kegeln be^^bilofcpbieren* befleißige. Tie er jle 9legel

^larbeit unb

jweitc: bad offenbarte

Äraft ber

^ort ®ottf^

erjlen Flegel

ober ber ÜBiUe ®otted.

bin id) beflrebt, ein

®al)rl)eit ju fem, fraft ber jweiten
trifft ed

l)ei6t:

Q>e|limmtl)eit meiner i^erftanbedbegnffe, bie

-

greunb ber

ein d)ri|llid)er Genfer,

nun nad) grunbltd)er Prüfung, baß meine
mit bem g6ttlid)en ©ort im ®iber^

fid)

natiir(id)e (Jrfenntnid

fprud)e JU

(iel)en

ober bod) nidjt red)t mit itjm überein^

jujlimmen

id)(int, fo

3futoritdt,

baß

t)eit id)

biefed

f}at

©ort

id) el)er bie Q3egrifFe

mir eingebilbet

\)ab€^ ai^

für mid) fo große

oerbdditige, beren Älar*

baß

id) |Te

über unb gegen

jene 5ßal)rl)eit jlellen foU, bie mir, wie id) glaube, in ber
<5d)rift t)orgefd)rieben

©ort

glauben, jened
l)6d)|len,

in

fei

Unb »a^ üöunber?

®otteö ©ort, bad

l^eißt,

3cf) will feil

ed

fam oom

DoKfommenjlen @ott, ber mel}r iioUfommenljeiten

(Id) fd)ließt,

fld)

ift.

felbfl

aH

unb

id) faffen

feine

fannt geben wollte, ald
l)eute |u begreifen

fann, unb ber ütelleid)t über

©erfe
id)

met)r

23olIfommenl)eiten

be^

mit meinem enblid)en Ü^erilanb

»ermag. »^eute, fage

id),

benn ed

ijl

ja

wegen meiner ^aten ber gr6ßeren ißoU^
fommenl)eit ©erluftig gel)e; wdre id) bal)er mit jener SJoUi»
fommenl)eit begabt, ber id) bod) burd) meine ^anblungen
m6glid), baß

id)

üerluilig ging, fo f6nnte id) oielleid)t begreifen, baß alic^,

xva^ in jenem

©ort und

bargelegt unb gelel)rt wirb, mit

ben gefunbejlen ^Begriffen meinet ®ei|led ubereinilimmt.

©eil

id)

aber mir

nid)t burd)

felbjl tJerbdd)tig

oorfomme, ob

id)

mid)

anbaucrnben 3rrtum eined befferen 3u|lanbed

beraubte, unb weil, toic

(E^ie

ed in ben „"Prinzipien" 5eil

I,

?el)rfa$ 15 aufjtellen, unfere (Jrfenntnid bei aller Jtlarbeit

immer nod) UnooUfomment)eit

einfd)ließt/ fo neige id) Hebet,

wenn
3d)

aud) oljnf i&egrünbung, auf bic <Btit€ jenc^ ©ortcd.

^\it^c

mid) babet auf bad gunbament, ha^ ocn

fommeni^en ausgegangen

werben mug

i]t

unb

aU

(id) fe^e ed

l)terrür gel)6rt nicht l)ierl)er, er
id)

bal)er

bem

il>oU^

Don mir geglaubt

gewig ueraud; ber ©eweid

würbe

ju lang fein).

5üörbe

mid) in ber Beurteilung 3hreS ©riefet »on meiner erjlen

unb oon ber anberen abfegen, aW
(Te nid)t bejlunbe, fo mugte id)
barin einräumen wit aud) juge|lel)en, ba§ 3l)re fub*

Siegel allein leiten laffen

ob

id) |ie nid)t

»ieleS

bdtte ober

Steine jweite iKegel aber

tilen i&egrijfc ilVbenfcn erregen.

nötigt mid) ju einer wtit gr6|^eren £D?einungÄoerfd)iebenl)eit.

3d) will 3l)re Q>egriffe nun aber,

an ber Jjanb

)orvcit ein

teild ber einen, teile ber

©riefet juldgt,

anberen iKegel etwad

auSfubrlid)er prüfen.

©emdj

(Jrjlend.

meiner erjlen iHegel

l)atte id) bie

grage

aufgeworfen, ob au^ 3l)rem 6a$e, bag @d)affen unb

unb badfelbe

t)alten ein

(5r^

unb bag ®ott nid)t allein bie
Bewegungen unb ^afeinSweifen

ift,

^inge, fonbern aud) ibre

in ibrem Suftanbe oerbarren Idgt, alfo bod) mit ibnen ju^

fammenwirft, nidit gu folgen fd)eint, entweber bag eS fein
B6fed gÄbe ober t>ai ®ott felbjl bad B6fe bewirfe. 3d)
|l&$e mid) babei auf bie iXegel,
ffiillen gefd)eben

fann.

^aS

bag nid)td wiber ®otte^

©egenteil würbe eine UnooU*

fommenbeit finfd)liegen^ ober aber eS mügten

®ott bewirft, ebenfalls

^inge,

bie

nun aber

fd>led)t fein

bie X)inge, bte

(worunter aud) bie

wir b6fe benennen, einbegriffen fd)einen).

bieS einen

^iberfprud)

entt)ÄIt

unb

id),

wie

^a
id)

mid) aud) wenben unb breben mod)te, au^ bemfelben mid)
nid)t befreien

fonnte, fo wanbte

bellen 31udleger3brer Begriffe.

id)

mid) an ^ie, ald ben

8lun gebeulte mirjur31nt*

wort, bag @ie auf 2^xtr erden 31njid)t befteben, nAmlid), bag

gegen ben UÖillen &ottti nid)U 9efd)icbt ober nid)U gr*
fd)eben fann.
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Um

aber tic ^dnpicri^ffit, ob taiux md)t Q^ctt and) ©6fei

tue, ^u

l6l*eii,

leugnen

i^ie,

baß

bie

^unbe etwa*

^PoHtiöed

bem binju, man f6nne nur fel)r im un#
e(gentlid)en ^inne behaupten, bag mir gegen CMett funbigen.
gibt fein
i^benfo fagen 8ie im 2(nl)ang, Zeil \, .Hap. H:

frt,

unb

flogen

m

abfolut ©6feö, wie

wa^ ha

i)l,

fd)lie@t,

fid)

an

bie*

ftcb

»on

^enn

felbjl öer|lel)t.

alled,

betrad)tet, Dt)neQ3ejugauf irgenb^

ein anbered, 93oUfommenl)eit in pd) ein, bie

fid)

immer

fo

weit in jebem ^inge erHrecft, al* bad 5Öefen biefeö Dinget
reid)t.

Iiarau* folgt flar, ba^ bie ©unben, ba

(i«

nid)t*

anbere* a(d UnüoUfomment)eiten bejeidmen, nid>t in etma^
be|lel)en f6nnen, wa^ bad ^Vfen au^brücfte. ®enn nun bie
©6nbe, baö iB6fe, ber 3rrtum ober weld^en 9^amen ®ie bem
and) immer geben wollen, nid^t^ anbered \\t al^ bad 23er*
lieren eined ooüfommeneren Suftanbe^ ober ber Ü)?angel an

bemfelben, fo fd)eint allerbing* ju folgen, bai ein t)afein
nid)t etroaö iB6fed ober eine Un»ollfommen!)eit fein fann,

fonbern ba^ ein iB6fed nur an einem be|lel)enben XJing

^enn

(id)

23oUfommened fann nid)t burd) eine
gleid) ooUfommene ^anblung feinet tJoUfommenen 3"*
(lanbed »erlujlig gel)en, tvotji aber baburdi, bag wir ju etwad
bilben fann.

UnooUfommenem

ein

l)inneigen, roeil wir bie

Ärdfte mi§braud)en.

bem „weniger

unö

gen)dl)rten

I)iefeö fdjeinen <B\e nid)t b6fe, fon*

gut" ju nennen, weil „I)inge, an

)Td)

be*

gerner, weil ben

trad)tet, 23oUfümmenl)eit einfd)liegen".

jDtngen, wie (5ie fagen, nid)t mel)r an 3ßefenl)eit jufommt,

aU

ed il)nen ber g6ttlid)e 23er|lanb ober bie g6ttlid)e 20?ad)t

^ütdU unb

in Uöirflid)feit »ermittelt t)at, fo

fonnen

|ie

be^*

^alb aud) in it)ren^anblungen nid)tmet}r^afetn entbalten,
ald

|Te

an Ußefenl>eit empfangen

l^aben.

Weber mttjv nod) weniger ©irfungen

aU

^enn fann

id)

nad) SWaggabe

ber empfangenen ©efenljeit vollbringen, fo fann aud) fein
23erlu|l eine*
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üoUfommenen 3u|lanbed au*gebad)t werben.

5Benn ndmiid) nici)tö (^cgcn Q^cttcö ®iflen gcuincpt, unfc
wenn nur fo oiel gffd)tel)r, ale ©cfenbeit übertragen rourbf,
auf wertem ©ege fdnntc bad ^6ff , bad €te aH 2ÄangeI
eine^ befferen 3u)^a"^f^ bqcid>nen, überhaupt erbaut
werben? ®ie fcUte benn jemanb imflanbe fein, bei einem
®erfe eine* tjoüf ommeneren 3u|lanbed »erf njlig )u geben, ber
fo fehr bebingt unb »on jenem abhängig ijl? 5(i) meine ba*
tfer,

ba§ 6ie, geebrtejler ^err, ein*

mußten: entweber, ba§ ed ein
ba§ e* feinen

23erlu|l eine*

^enn bag

f6nne.
befferen

^6M

t?on beiben

gibt, ober,

»oUfommenen 3ul^iinl>f^ geben
unb man bodi eine*

e* fein Q36fe* gebe

fein.

©ic »erben aber fagen

,

burd) ben iöerlu|l be* befferen 3«^

(lanbe* faUen mir in ein weniger &ut€^

^un

abfolut i&6fe* jurucf.

Aap.

I,

»iU

\d)

nid>t,

3uftanbe* beraubt fein f6nnte, fd)cint mir ein

©iberfprud) ju

5eil

behaupten

wenn

5),

man

Ijaben

,

®ie mid)

nid)t aber in ein
be(el)rt (2(nl)ang,

fcUe über ^ißcrte nid)t (breiten.

XJarum

mid) nid>t weiter mit 3bnen au*einanberfe^en, ob

jene* abfolut

\[x

nennen

ob nidit ber iKucffall

\r\

fei

ober nid)t, fonbern nur barüber,

einen fd)Ied>teren 3u|lanb tjcn un*

mit ^tA)i al* fd)Ieduerer ober bofer 3")^^"^ bejeidinet wirb

unb werben

m\x%.

©agen ®ie aber bagegen,

3uilanb enthalte immer nod)

wieberum, ob

Diel be*

jener fd)led>tc

@uten,

fo frage

iii^

nid^t ein 9??enfd), ber burd) feine Unflugl)«t

ben lierlujl eine* DoUfommeneren 3"l^anbe* »erurfad^te unb
fo(glid)

nun weniger geworben

ijl

al* )ut)or, b6fe genannt

werben barf?

Um

inbeffen ber oorftel)enben

Folgerung,

bei ber för

^ie

nod) mand)e ^d)wierigfeiten übrig bleiben, au*juweid)en,

unb in Tfbam gewefen
unb e* werbe fo nur mit

beljaupten Sie, baß e* ein Q!>6fe* gebe
fei;

aber e*

fei

nid)t* ^>ontitje*,

iXürf |Td)t auf unferen, nid)t aber auf @otte*2Jerilanb genannt.

3n

bejug auf un*

fei

e* ein iD?angeI (aber nur, fofern

wir
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beften J^rribfit btraxihtn, bte unferer

un* fdbjl baburch brr

dlatüv an0fb6rt unb in unferer iD?adit (IfbO.

aufsott aber bcbcutf

iO^tt iKucf|fd)t

nur eine ^erncinunq. Shin wpUen

ci

8ie b6fe nennen,

wir

hier betrachten, cb wirflid) bad, rvai

fein

^6fed i|l, wenn e* aud) nur mit 9lucf(lcht auf und ein
wÄre, «nb ferner, ob bad 5>6fe, wie (Eie ed auf^

^bM

faffen, mit ?Kucf(Td)t <i«f ^«^^^ '"'^ ^'^ "J^crnctniinq be;eidinet

werben

foll.

3luf bad erde erlaube id) \d)on oben einigermaßen c^eant*

wortet ju böben.

baran

i)l,

wenn

3* gebe au* aUerbingd ju, baß niditd Q>6fed
id)

weniger »oUfornmen bin ald ein anbered

®efen, ba id) feinen befferen 3u|lanb tjom (Ed)6pfer forbern
fann unb nur erreid^en fann, ba§ mein 3ui^anb grabueU
üon anberen Derfd^ieben fei. ^edbalb fann id) aber bod)
nid)t

einrdumen unb anerfennen,

tjoüfommener

bin

aH

eigene (Sdiulb jugejogen

fommenbeit

midi

»erfief, id)

wenn

id) je$t

habe, bei allebem md)t

5Benn, fage

fd)Iediter werbe.

t>Q^ idi,

un*

öorber unb mir bied burd) meine

id),

beoor

um

fo

id) in bic Unt)ofl#

felbjt bctrad)t€

unb mit anberen

burd) gr6gere SSoUfommenbeit 3(udgejeidmeten mid) üer^
gleite, bann

t(l

jene geringere ä^oUfommenbeit fein iB6fed,

fonbern nur ein grabueü geringered ©ute. 5^ergfei*e

bem üoUfommeneren

aber, nadibem id) oon

idi

mid)

3"i^fln^f berab*

gefunfen unb bedfelben burd) eigene Unflugbeit beraubt bin,

mit meinem früheren 3u)^«nt)e, in bem

meined Sd)6pferd beroorging,

mug

id) urteilen,

bag

wo

id) fd)Ied)ter

id)

aud ber ^anb

üoUfommener war, fo
würbe ald jut)or. ^enn

id)

nidit ber (Ed)6pfer, fonbern id) habe mid) bal)in gebradit.

(Stauben mir bod) bie

MthUc

ju @ebote, toic

6ie

ed audi

gegeben, mid) öor bem Orrtum ju bewahren.

5Bad bad anbere

betrifft,

3brer i&ehauptung im
fleljt,
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unb bad

nÄmlid), ob bad 5>6fe, bad nad)

3?ertufte bed

alfo nid)t

befferen 3uffanbed be^

nur ütam, fonbern wir

alle

burd)

unÄberlec^tedunborbnungeloffd^anbelnt^crforen^mitSliicf*
fldit

auf&ott, fage

ich,

eine

blogeSerncinungnxire-

um bad

mit gefunbem @eifte ju prüfen, muffen »ir und baruber
öerftdnbigen, n>ie ©ie ben 9Äenfcf>en auffaffen unb i^n »or

feinem C^rrtum »on @ott abbdngig fein (äffen, unb wie @ie

i()nnfld)bemooraufgegangenen?^rrtum anfeilen, ©ie^ieben

fommt ihm cor feinem Irrtum

iD?enfd)en befchreiben,

nicht

ihm ®otted Jöerilanb unb

mel)r ^IBefenheit ju, ald roieciel

^ad)t ^uc^cttilt unb in ®irflid>feit oerlie!)en l)at. I)ad Ijeigt,
wenn id) (Sie recf^t t)er(lche, ber £0?enfd) fann nicht mehr unb
weniger i<oÜfommenl)eit haben,

nicht

©efenbeit angelegt

®ott auf

gleiche

hat.

IDad

begreife ich nicht ben
1,

Vehrfa^

5.

®ott

8inn

3il bie* aber

ber

©ie fagen

ju beilimmen, fo folgt, ba§

©orte

in \t)m

bie

3brc

Elemente,

JTnlTcht,

bann

in ben „^rinjipien",

bort: ba ber '^iüe frei

wir

an

ben iWenfchen oon

ürt abhängig machen wie

bie ©teine, ^ffan^en uf».

Zeii

aH

tfit%€ boch,

tie Stacht

iff, (Ich

haben, unfere

gdbigfeit ber Sui^in^niung innerhalb ber @renjen ber 2^er^

nunft ju halten unb fo ju bemirfen, ba9

n>ir nicht tn

3rrtum oerfaüen. Scheint bad

©iberfpruch ju

nicht ein

ben

fein: ben Tillen einmal fo frei, ba§ er )Td) oor bem 3rr#
tum bemabren fann, unb bad anbere Wiai ihn von ®ott fo
abhÄngig ^u machen, ba§ er nicht mehr unb md)t weniger
iöoUfommenheit ounrrnVn fann,
&ctt ihm an ^Ü^efcnheit

M

üerliehen hat?

3n

bejug auf ta^ ^weite, nÄmlich, wie 8ie ben iWenfchen

nach feinem Irrtum auffaiftn, fagen @ie, ber iWenfch ht^

raube

fleh

feib)!

bed »oüfommeneren 3uf^anbed burch eine

aüiu unüberlegte Zat,

wenn

er ndmlich ben

innerhalb ber (gchranfen ber liernunft h^lt.
aber, baiJ

am

8ie fowobl

®iüen

nicht

QÄir fcheint

hier ald auch in ben „^rin^ipien" bie

weiteilen audeinanbergehenben folgen bieferiPeraubung

tfätttn nutzer erläutern

foUrn:

wad

ber i0?enfch Por berfelbeit
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unb wai

bffaf}

htm

er nad>

SSfrluile bifffd tJoUfornmcnrn

3u)lanbf^ (wie ®if cd ncnnrn) in
3»t>ar

wirb

in

»ae wir wriorcn haben,
(J?*

ncdi bewahrt

fid)

bcn „^rin^tpien", ^cil

I,

Vchrfa$ 15

t)at.

fltfagr^

wad un^ geblieben i(l.
UnooÜfommenheit be^ Drr^

nidit aber,

beißt nÄmlid) bort: bie ganje

tnmd beliebe allein in bem l?erlu(i ber bellen J^reiheit, ber
Jrrtum genannt wirb. VajTen Sie nnö bieie ^ad)( nad) ber
»on Shnen aufgejleUten Tluffaffung prüfen,
^ie behaupten, baß ed nidit nur »erfdiiebene 2(rten bed
IDenfen^ gAbe, rooüon wir bie eine bad

®oUen,

bie

anbere

ba* Örfennen nennen, fonbern baß aud) unter biefen eine
felcfie

iKeihenfelge begeht, baß wir nicbt eher etwad wollen,

^enn ©ie

ald wir eö flar erfennen.

t)er|id)ern,

baß wir

niemals irren würben, wenn wir unferen ^Dillen innerhalb
ber (Bdiranfen ber 3[^ernunft halten, unb baß ed fdiließlid)
in unferer fWadit liegt, bied ju tun.

®enn

id)

ba^ ernftlid)

erwÄge, fo fann für mid) nur eind üon beiben notwenbiger?
weife

wahr

fein:

entweber

eine J^iftion, ober ed

[}at

i(l

alle^,

und @ott

wa^ angenommen wirb,
Crbnung emgeprdgt.

biefe

ed getan, fo frage id), wdre ed nidit wiberjTnnig, an*
junehmen, baß ed ohne iwed gefchehen ijl unb baß ®ott
nid>t »erlangt, baß wir irgenbeine Orbnung beobaduen unb

S;)at er

l^enn bied würbe in @ott einen 5Biberfprud)
üßenn
fe^en.
wir aber eine in und gelegte Orbnung be^
obaditen muffen, wie f6nnen wir bann fofehroon ®ottab*
bdngig fein unb bleiben? ®enn ndmlid) niemanb mehr
befolgen?

ober weniger i?oÜfommenheit be(i$t, ald er an ©efenheit

empfangen hat, unb wenn

biefe

Äraft aui ben ©irfungen

erfannt werben müßte, fo hat berjenige, beffen ^Billen tit

©renken ber S^ernunft überfd)reitet, entfpredienb weniger
an

Streiften

Pon ©Ott empfangen,

UÖirffamfeit nmgefeljt.
irrt, bie
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^oUfommenheit,

^onfl bättt

er

fi^

in

5^olgerid)tig alfo hat ber, weld^er

um

nid)t ju irren,

Pon ®ott

nici^t

»urte

erhalten, t>enn fon(l

er ja

niemafd

irren.

3ll ja bod)

nad) 3brer ?ebre foüiel an ®efenl)eit gegeben, »ietJtel 2^oU*

fommenbeit

erjie(t

wirb.

5Befenbeit zugeteilt bat,

f6nnen - unb 8ie

(elbft

f6nnen -, unb wenn wir

®enn ferner @ott und fo me(
um jene Crbnung beobachten ju
beitdtigen bod>, bag
fo

t>iel

aH

wir an ©efenbeit erlangt baben, wie fommt

)le

überfchreiten,

bag wir

mir ed tun

an S^oUfommenbeit

Orbnung

biefe

leijlen,

ba§ mir

ed,

uberfd^reiten

f6nnen unb ben Tillen nidit immer innerhalb ber ®rengen
ber 3?crnunft baften?

üßcnn id) »on ®ott fo febr abb^ngig bin, wie
@ie nad) meiner früheren 3(udführung annehmen, unb wenn
Dritten^,

id)

meinen ®iUen innerhalb ber

alfo nidit imilanbe bin,

©renken ber l^ernunft ^u halten ober

wenn @ott mir

|Te

iiberfd)reiten gu

an ®efen*
unb bad eine wie ba* anbere nacf> feinem
5ÖiUen bejlimmt bat, wie fann mir ba, wenn wir bie (Badie
raffen,

im poraud

nicht

fo oiel

gegeben

heit

tiefer

betrachten, bie Freiheit bed ^iöiüend in ber

2at

ju*

fommen? Scheint ed nicht ein ©iberfpruch in ®ott )U
fein, wenn @ott und ba^ ®efe0 oorfchreibt, unferen ©itlen
innerhalb ber @renjen ber i^ernunft ju halten, unb boch
nicht fo

um
und

mel ©efenheit unb iJoüfommenheit und gewAhrf,

jened gu erfüllen?
fo

t)iel

(Idierlid)

J^at er aber ^hr^r 3tn(Tcht

i^oUfommenheit üerliehen,

niemald irren.

Vtnn

fooiel

fo f6nnten

gemAf

wir bod)

wir an ©efenheit be#

muffen wir audi an i^oüfommenbeit

(eitlen unb bie
und gewährten itrÄfte in unferen Jjanblungen jeigen.
Unfere 3rrungen aber |Tnb ein ^eweid, ha^ wir eine fold)e

fißen,

t»on

©Ott abhängige

(t^en.

^aber

'?£fiad)t

(tvie

8ie annehmen)

burfte nur eind »on

Weber ba^ wir nidu

beiben

wahr

nid)t bt^
fein, ent*

fo fehr »on ®ott abhängen ober ta%
und liegenbe Wad^t, nid)t gu irren, abgeht.
9?un haben wir aber bie ^ad)t, )u irren, wie ©ic fflb(l

und eine

in

bff)aiirten

,

mr

hAi^fu

fofc^lid^

md)t

\c

fc hr

t)i?n

(^ott

ah.

ün^ bcm

fdicint flar ju erhellen,

C^cfac^tcn

ta^ ba& ^V u

ober bcr lierluil bcd befferen Sui^anbed mit iXucfMdn aur
(SJott

unm69(id) eine blogc J^erneinunc^

fa^t ed: eined

ijl.

wad

X)enn

Dcnfcmmenen Juftanbed »erhnlig

bf^

(^eben ober

beraubt fein? X)od) »obl niditd anbered ald ben Überc^ang

»on gr^perer ju geringerer ^oUfommenbeit unb
t)on gr^^erer ju geringerer

folglid)

©efenbeit unb ein 5^erfe$tfein

ein beilimmted 2)?a§ üon 5ßoÜfommenbeit
unb ©efenbeit. »?>ei6t bad nid^t, @ott moUe, ba§ wir außer
ber »oUfommenen Äenntnid t)on ibm feinen anberen 3u^

burd) O^ott in

wenn

(lanb erlangen f^nnten,

unb gewollt bat?

Csil

er ed nidit

ed m6glid), baß

anber^ befd^foJTen

iene^oom alln)i|Knben

unb b6d)(hJollfommenen ®efen berüorgebradite @efd)6pf

in

ber ©efenbeit juriicfginge, ba^ bfißt in ber ^^ollfomtnenbeit

geringer würbe unb außerhalb ber Ä'enntnie (S^otte^ geriete,
tütii er wollte,

baß ed in biefem 3ui^«nbe ber ®efenf)eit

»erbleibe, ja, wcii er

biefem @efdi6pfe?
enthalten.

Ober

bauernb babin wirft, jufammen mit

^a^

fdieint

mir einen ©iberjlnn ju

habe ben tjollfommeneren 3»ftflnb verloren unb
JU jener

Drbnung

unb babei h^te ®ott

feine ,f ennt*

nid baDon, weld^e 2(rt unb wieoiel ed gewefen

ift,

an 95oÜfommenheit eingebüßt hat?

man

baß ©Ott irgenbein

fo

Ä'ann

fommeneren
feine

tva^ 2tbam
ed faffen,

oon ihm abh^ngiged '©efen

baß beffen »O^nblung nur »cn bejlimmter
biefed

baher

fei

untauglid) geworben, bie ®ott felbjl in

feine (Seele gelegt hatte,

unb

ÜMm

iÜ ed nid^t wiberjtnnig, ju fagen,

bann wegen

berfelben

3"l^<Jnb i>erliert,

fdiafft,

Tlrt fein

fann

ben

t^oll*

JJanblung

unb baß ®ott bod> baoon

^enntnid bat (abgefehen nur baoon, baßerbieabfolute

Urfadie berfelben i|l)?

3d) geilehe, baß jwifd^en einer ^anbfung nnb bem berfelben
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aiil)Ängent»en

^6fen

ein Unterfd^feb chvoaUct,

baf aberbad

iö6fc mitiXucf|Tcf)t auf ®ort nur eine S^erneinung

Va%

mein 5^affung^oerm6gen.

tletgt

fennt,

fie

beilimmt unb an ihr mitwirft unb tod) bad ©6ff,

bad in jener Jjanblung
fd)eint

übtu

fei,

@ott eine ^anblung
3(u^gang nid)t fennt,

foroie iljren

ijl,

mir an ®ott unmöglich ju

fein,

©etraditen <Bit bod) mit mir folgenbed: ®ott mirft bei

meinem iöegattung^aff mit ber f^rau mit. ^er HU i\t etroad
unb bal}er \:^at Q^ott eine flare Äenntni^ oon

^o|Ttit)f^,

bemfelben.

(Sofern

id)

alfo biefen TiU mi^braudie

unb mid)

mit ber J^rau eine^ anbercn gegen bie ^reue ebebrecfierifd)
einlajTe, beftet

ein 5>6fe^

|lcb

bier mit iXucf|Td)t auf

ta^

id)

Titt.

»drc

*ilßad

ben Q3fgattungdaft uoüjiebe, benn foroeit biefer

potTtit) iil,

bad ibn

an jenen

®ott eine 33erneinung? 92icbt etwa,

wirft @ott babei mit.

begleitet,

nur barin

(*d

liegen,

mu§

ba§

id)

alfo jened iB6fe,

entgegen meinem

^rau

eigenen @el6bnid ober (SJofte^ ®ebot einer anberen
beiroobne, al^ ed mir erlaubt

ijl.

3(1 e^ aber begreiflich, ba§

©Ott unfere Jjanblungen fennen unb babei mitroirfen unb
tod) md)t njiffen foü, mit meldier ^Perfon

lungen »olljieben, jumal
jener

^rau

mitroirft,

©Ott ju benfen,

ja

mit ber

©Ott aud)
id)

mx

bei

ber

^anblung

mid) einlie§? (5old>ed oon

mir fd^wer ju faüen.

fd>fint

jene Jjanb««

-

9?ebmen

wir eine £D?orbtat an.

Sofern

mirft ©Ott babei mit.

(BoUte er aber bie UL^irfung jener

(le

ein

pofitioer

2(ft

i(?,

J^anbfung, nÄmlid) bie 33ernid)tung eine4 ©efend unb bie
3er|l6rung eine* ©oftedgefdi6pfe*, nid>t »iffcn? ^l*

©Ott
id)

fein eigene^

OhreiWeinung

UOerf unbefannt wdre! (3d)
nid)t rid^tig auffaffe,

(inb ju fdmrffinnig,

jujutrauen.)

um 3bnen

58ielleid^t

Jene ^anblungen,

bie id)

fommen gut unb mit

wenn

fiird)te,

bag

benn Sb^^^fbanfen

einen fo abfdieulid>en

Irrtum

»erben ®ie bagegen einwenben:
im Sinne babe,

nid)td

©6fem

feien

an

bebaftet. 3lber

fid)

voü*

bann fann

H

id) nid)t begreifen, wöd ®ie tenn b6fe nennen, tai bem
SeHufl bf* öcUfommeneren 3wf*anbeÄ folgt. Unb bann
märbe (id) bie ©elt in ewiger unb jlÄnbißer Unruhe be*
finben, unb wir würben ben Vieren dil^nlid) fein, iöebenfen

®ie bod),

tt)eld)en

9?u$en eine foId>e

2fn(idit

®elt

ber

bringen würbe.
^iet)ernjerfenbiegen)6l)nnd>e®diifberun(jbe^3)?enfd)enunb

©Ott
®eife aber

teilen jebcm9)?enfd)enfot)ieIi<oÜfommenl>eitju,aldil)m

gÄl)igfeit, ju roirfen, oerliebeu

l)at.

3(uf biefe

fd^einen (©ie ju behaupten, baß bie(5d)Ieditfn ebenfo wie bie

©Uten ©Ott burd)
bie einen

wie

bie

^aten oerehren. Unb warum? ©eil

il)re

anberen feine »oHf ommencren ^aten beroor^

bringen f6nnen, alö ed nad) STOaßgabe ber i^nen gewAhrten
5Befenl)eit m6glid)

i)l,

wa^

eben burdiiljre^irfungen

jle

bei»

weifen. 2(ud)3brejweite2rntwort auf meine ?fra9efd>eint mir

mebr ein Ding an
mcbr nimmt ed an ber ®6tU

unbefriebigcnb ju fein. (Bie fagen bort

SSoUfommenl)eit

uH

l\d)Uit

unb

befi$t,

um

um

fo

:

je

SJoUfommenheit brücft e^ aud.

fo met)r

X)a alfo bie ©uten unfd)d$bar mebr S^ollfommenbeit ald
bie ©diled)ten bellten, fo

ber 6d)led)ten

weil

jie

fann ibre ^ugenb mit ber ^ugenb

Die

nidit »erglid^en werben.

©Ott nid^t fennen,

jTnb niditd ald

(Bd){td)ttn,

©erfjeugc

in ber

ibm unbewußt bienen unb im
Dienfle »erbraud)t werben. X)ie ©uten bagegen bienen ihm

Jjanb bed Siunitiev^,

bewußt unb

biefer

fdireiten bienenb ber gr6ßeren

SSoUfommenbeit

bemnad) ald 5ßabrbeit, baß (Te
wirfen
f6nnen;
benn
je me^r an i^oUfommenbeit
mebr

entgegen.
nid)t

bie

J^ür beibe gilt

öor jenem

leijlet,

um

fo met)r t^at ber eine t)or

bem

anberen an ©efenbeit empfangen. ??oIgt nid)t hierauf, baß
bie iD6fen mit ibrer geringeren iUolIfommenbeit ebenfo
bie

©Uten ©ott »erebren?

Denn

nad)

wie

"^tjrex 'i(n|Id)t oer«

langt ja ©ott niditd weiter Don ben ©dilediten, fonil hätte
er

fie

mit mehr ©cfcnheit audgcftattet.

C*r hat

ihnen aber

nid)t mtbit

©efenbfit

fungen

l)en)orgft)t.

it)nen.

®enn

weniger

wenig
®ott

©ort e^ n>iQ^

itfvtn

SSßiu

aud) n\d)t^ mehr von

alfo jebcr in feiner ürt nid>t

aH

tut,

wie bif^ ani

t)trlittjtn,

7ii\o forbcrt er

mehr unb

nid)t

totttjalb foU ber, n>e(d)er

iti^et, aber bodi fo üiet, ald

@ctt

t>cn

ihm

forbert,

angenehm fem n>ieber@ute? STu^erbem

nid)t ebenfü

wie wir nad) 3l)rer

bad 556fe^ ba^ einer "lat

2(ntTd)t burd)

wegen unferer Unflugbeit anhaftet, ben ooüfommeneren
3u|lanb oerlieren, fo fdieinen

»Sie aud) anijunel)men,

bap

wir, inbem wir unferen UßiUen innerijalb ber ©renjen ber
l^ernunft galten, nid)t nur fo öoUfoinmen bleiben unb |Inb,

fonbern fogar nod) ooUfommener burd) ben ^ienit »erben,

^ie*

Huf

tnttjäit

nad) meiner Uberjeugung einen ÜÖiberfprud).

ber einen ^€\tt foUen wir »on ®ott berart abhängen/

tai wir nid)t met)r unb nid)t weniger an ^^oUfomment)eit
leiflen,

aU

wieoiel ©efenbeit wir empfangen haben, bad

l^eift, wieviel @ott gewollt ttat,

wir burd) Unflugbeit
beffer.

fd)Ied)ter

unb anbererfeitd foUen
werben unb burd) Klugheit
anbered ju behaupten, a(d

»Sie fd)einen alfo nid)t*

baj, in ber 2Joraudfe$ung, t>ai ber üÄenfd) fo
il)n

fd^ilbern, bie Sd)led)ten

i|l,

wie @ie

mit ibren ^aten ®ott ebenfo

»erebren wie bie 0uten mit ben

iljrigen.

3(uf biefe ÜiJeife

aber geraten wir in ebenfold)e 2(bt)dngigfeit oon @ott wie
bie (Elemente, bie ^Pflanjen

ufw.

®oju

bient alfo unfere

93ernunfty t[Uoju bie Wlad)t, unferen ^lüiUen innerbalb ber

3" weld)em 3»^^ i|l
und eingeprägt? Unb bebenfen Sie bod),

(9ren|en ber i^ernunft ju galten?
jene

Crbnung

in

bitte, anbererfeitd,
lid)

weffen Sie und baburd) berauben,

ber forgfAUigen

unb erni^en

ber iXegel ber ^toUfommenbeit ©otted,

fommener
geprägt
Stellend

^u mad)en,

i)l.

)u

gemAg

felb|l,

nad)

um und

felbil

PoU^

ber ^iüeifung, bie in

^ir berauben und bamit
&eu, woraud wir fo

nÄm*

und

(Jinfebr in

und ein^

bed ©ebeted unb bed
oft

au9erorbentltd)f

©tArfuiu] lau^pftni, umc

rauben

un© t^rtaiuu

unb

3a,

ijl.

ivir

bc--

Hoffnung
unb Seelenruhe, tit mir t)on tcn (Gebeten unb ber iKeligton
erfjoffen. ^urwabr, wenn &ott feine 5tenntnid »cm iD6fen
ut\6 bcr gaiijcn iXfligien

fo

l)at,

\\t

ed nod) weniger glaubhaft, t>a^ er jened S&6fe

betrafen wirb.

bamit

bem

id) nid>t

5ßeld)e

®rünbe

^iBeebalb foU

üerwerflid)|len Ü)?itteln ?Keid)tum

^ugenb

bie

iljrer

felbjl

(wenn

mir

nur

id)

nicht mit ben

wad mir

tjoll«

beliebt

unb

werben fagen, weil
wiUen ju lieben i|l. ®ie »ermag

wol)in mid) bad J^Ieifd) treibt?

id)

icf)

erwerben? 9Barum

n\d)t unterfct)ieb^lod aüeö,

id)

bemnad) übrig,

bleiben

jeben greijel begierig »erube

!Xid)ter entgel)e)?

jiel)e

aller jener

aber bie ^ugenb ju lieben?

(Eie

$d

i|l

3^olIfommenl)eit

unb ^efenljeit

wenn id)
^ugenb fd)6pfen

fann, wedl)alb foU

mir eben

üerlieljen

nid)t fo viel

Unb

werben!

aud) »iel ©efriebigung au^ biefer ober jener

um

id)

mir ©ewalt antun,

meinen ^iÖiüen inncrljalb ber ^diranfen ber SSernunft

)u bölten?

^arum

tue id) nid)t,

woju mid) meine ^ciben^

fdiaften fortreißen? ^ißarum bringe id) nid)t beimlid) einen

3)?enfd)cn

um,

ber mir

im 5Bege

(lebt?

^el)en <Bic,

rt>\c

wir allem SD6fen unb jebem greoel ^ur unb ^or 6ffnen

unb

rvit

wir und «Ooljfl6^en ^bnlid) mad)tn unb

alle

unfere

Jjanblungen ben 5>ewegungen ber Ubren gleid)fe$en würben!
dlad)

man

bem (^efagten

fd^eint ed fd)Wer bebenflid) ju fein,

baß

nur im uneigentlid)en^inne fagen fann, wir fünbigten

gegen ®ütt. 5ßoju bient und benn bie und t?erliebene9}?ad)t,
unferen

^iÖillen

innerl)alb ber (5d)ranfen ber 23ernunft ^u

wenn wir burd) Überfdireitung berfelben gegen jene
Drbnung nid)t fünbigten ? <Bie werben melleid)t entgegnen
balten,

:

ta^ wÄre feine (Bunbe gegen @ott, fonbern gegen und

felb)l;

benn wenn wir im eigentlidjen Sinne fagen würben, bag
fiinbigen, fo mußte man aud) fagen, baß

wir gegen ®ott

etwad gegen @otted ©illen

gefdjelje.

Dicd

i(l

nad) 3l)ncii

unmhQ\i(h,

€ün^e.

alfo aud) tit

fofglirf)

Snbeffcn fann

nur eined »en bciben notmcnDtgermeife wahr

tod)

^iü

enrrocbcr ©ort will cd ober er miil ti nid)t.

fann cd, mit

tt)ic

auf und, b6fe fein? 5Öitt er ed

tXücf|Td)t

fann cd nad) ^tjrev Wteinun^ nid)t gcfchc^en. Cb«»

nicht, fo

bad aber, wie 3l)re SÄcinung lautet, einen ©ibcrjTnn

glcid)

®iber*

tntljäit, fo fd)eint ed bod) febr öcfdbrlid>, berglcic^en

(Inn

}t\n,

er e*,

®er

jujulaffen.

»ctg aber, ob

(Id)

n\d)t ein iD?itte(

finben Id^t, nad) 9rünblid)em 9?ad)benfen, biefcn ©ibcrjTnn

einigermaßen aufju[6fen?

X)amit n>iU

id)

bie

Prüfung
©cDor

3l)red ©riefed nadi meiner erilcn Siegel abfd)lie§cn.
id)

aber gur

fd)re!te, roiU

jtritif

bedfelben nad) meiner ^weiten !Kege(

nod) jwei iDcmcrfungen mad^en, bie

id)

auf 3l)ren 53rief

unb auf bad,

bejicljen

„^rinjipien", $eil

I,

fid)

tt>a6 <3ie in 3t)ren

^eljrfa^ 15 gefd^rieben baben.

(kniend. 6ie behaupten, bag »ir bie Wlad)t bed Sollend
unb Urteilend innerhalb ber ®renjen ber iöernunft beji^en.
id) abfolut ni*t jugebcn. I^enn »dre ed wahr,
würbe unter ben jahllofcn iDtcnfd^en bod) wohl einer gc>
funben werben, ber |ld) al^ mit biefer a)?ad)t begabt er#

'^a6 fann
fo

weifen würbe. 2(ud) fann jcbcr an

mad)en, ba# er
biefed

i|i,

m6ge

bie

fid) fclbjl

Erfahrung

nod) fo groj^cm .Aufgebot ber ÄrÄfte

nid)t etxtid)tn

iitl

Sweifcl

bei

(id) felbil

fann.

ilBer

barüber nod) im

prüfen, wie oft fd)on feine ?eiben^

fd)aften entgegen feiner bc|Tercn CJin(id)t feine IJernunft be^
(legt

haben,

(IrÄubte.

wir bad

felbil

wenn

er

mit allen Ärdften

llrengung gemad)t

h<^tten.

^em

m6glid) wAre, fo würbe

^aufenben einer gefunben
fd)en

bagegen

92un werben 8ie erwibern: ber @runb, wedhalb
nid)t oerin6gen, fei nid)t ber,

baß ed und unmiglid)

wAre, fonbern ber, bag wir bagu nid)t

lid)

(id)

fid)

entgegne

bie

genügenbe ün*

id):

wenn

ed wirf^

wenigilend unter ben oielen

halben,

war fem emsiger unb wirb

i^ber unter allen 'Sken*

fein einziger fein, ber \\d)
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)n

rühmen

wachte, er fei nie Serirrunc^en erleben,

'•iöeldie

öberjeuc^enteren 5>en>en"e f6nnten aber feafur aiifjjebradit

werben ald

^iÜenn eö wenige flÄbe,

biefe Q>eifpiele felbrtV

geben

miitJe ed bcd) einen einzigen

!

Da

bafür feinen i&eweid.

fc gibt e^ and)

wieberum: wenn ed

e^ aber feinen gibt,

Doch

fann, bag

gefchel^en

(Sie

entgegnen

ein einjigei

id)

iWal ber i^erirrnng auszuweichen imilanbe bin, inbem

meinen üntfd)lu|^
bie (5d)ranfen

m

ber

»^d^webe b^lte unb ben Tillen

baju nid)t immer fdhig fein, fobalb

Darauf erwibere

aufbietet

id),

id) biefelbe

bag

id) nid)t

bag wir beute fd)on ^'rdfte genug l)aben,

immer

llanbe

wenn

(Jbenfo fann

;

id)

id)

um

foU

in
td)

'2(n(lrengung

einfe^en fann,
in biefem

iuf

5d) bin wobl einmal imilanbe,

ju tjerbarren.

id) alle 9?ert)en

jurücf julegen

warum

gwinge,

S^ernunft

id^

anfpanne, einen

oermag eS aber

©eg

nid)t

üon jwei

immer

2)?eilen

ju leijlen.

einmal burd) dugeriie 2ln?

mid) wobl

jlrengung »or ber i^erirrung bewabren; bod) ed mangelt an

Ärdften,

mir

um

baSfelbe

flar ju fein,

^anb

immer

bag ber

leiden ju f6nnen.

erile

fcheint

beS tJoUfommenilen ÄunjUerd beriJ^^rging, mit fold)cn

Ärdften audgejlattet gewefen
flimme

i|l.

@r

bat aber (unb barin

3l)nen ju) infolge ungenugenben ©ebraudieS

id)

ober bed 9)?i§braud)eS jener ÄrÄfte feinen

3u)lanb verloren,

wad

(^e^

iWenfd), wie er aud ber

wo

er früher imflanbe

in feiner (Jntfdieibung

lag.

Tiüd)

»eUfommenen
war ju leiilen,

f6nnte

id)

biefeS

©rünbe bejiÄtigen, wenn ed nid)t ju weit*
lÄuftg wäre. Unb barauf, glaube id) aud), beruht baS ganje
5öffen ber »^eiligen ®d)rift, bie bei unS beShalb in ^t)vtn
itetjen muß: ba§ )Te une^ baSfelbe lehrt, rva^ aud) unfer
turd) »iele

natürlidier iüerftanb fo flar bejldtigt, namentlid) ta^^ ber

gall aus unferer erilen äJoUfommenbeit burd) unfere Un^
flugheit gefdieben war.

(Srt)fbung

9«

UBaS

aud jenem ^all?

i|l

Den

alfo norwenbiger alS bie

gefallenen 3)?enfd)en ^u

®ott »ieber jurürfjuful)ren,

ijl

bad einzige iitl

beitn aud)

bfr Jjeiligen (Sdirift.

^a^

anbere

i|i,

bag ^ic

in bcn „^rinjipifn" 2tii l,

?ehtfa$

15 beljaiipfen: fd »ibcrilrcbt ber mcnfcMid^en 9?atur, bie

^inge Hat unb
bcn (Sd)Iu§: ed

beutlid) ju erfcnncn.

roorren, beijuiliminfn

unb

flftd in ©Icid^gültigfeit,

bir Freiheit babei

mi* meine

audjuüben, ald

bad beißt auf ber niebrigilen (Etufe

ber Jreil)eit, gu »erbarren.
l)inbert

^araud j!fl)cn @ic
wenn aud) »er«»

brn fingen,

fei oifl brffer,

Diefem (5d)lug jugudimmen,

Unflarbeit barüber. iBei jurücfgel)altenem

bem 3"ftanbe, in welchem wir
werben |Tnb. ^ber ben oer^s
»orrenen fingen bcijuftimmen, l)eigt ba^felbe, ald bem
9?id)terfannten unb ebenfo Ieid)t bem galfdien wie bem
Urteile uerbleiben

öom ®d)6pfer

©obren

wir

in

bertjcrgebradit

beijupflicfiten.

irgenbwo

anmaßen

lebrt) jene

®enn

wir (wie

X^edcartc^

»Ofr'r

Orbnung im i&eiilimmen und

nidit

bürfen, bie ®ott iwifd)en unferem 5Ber|lanbe unb

unferem ©lUen getroffen
beiflimmen, unb
l)fit

geraten, fo fünbigen wir bennod>, weil wir bad

md)t
fo

l)at, unb nur bem Äfarcrfannten
wenn wir bann audi jufÄUig auf bie ©abr^

in

ber »cn ®ott gewollten ÜBeife erfajfen.

wie bie 3urü(fl)a(tung im 5>ei|limmen und

flanbe erbÄIt, in
perfekt

und

ein

in

Jfolgtid):

jenem 3"'

bem wir ron @ott bcnjorgebrad)t
»erworrened iöeiftimmen

fd)Ied)teren 3"l^fl"b, ba ed ben

©abre

|Tnb, fo

einen

nod)

@runb jum 3rrtum

legt,

in

burd) ben wir ben anbcren tJoUfommenen 3«ftanbperlieren.

3d)

wir

l)6re aber,

wie

(Bie fagen: 3(1 ed nidit porjujieben,

in eine bobere 5I<olIfommenbeit gelangen,

baß

wenn aud)

burd) iBeiilimmung ju üerworrencn XMngen, ald bag wir

burd) 9?id)tbei|limmung immer auf ber unterilen ©tufe
ber 5?oßfommenbeit bleiben?

bad

^nbeffen, augcrbem ba§ wir

l>aben unb ju beweifen perfud)t tjabtn, baf
wir und baburd) nidjt »erbeffern/ fonbern üerfd)lfd)tern,
bellritten
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un^ unm6flHd) unb fo^ar wiberfpredienb

fdjfiiu

tag @ott feine (^rfenntnid ber X)inge,
weiter au^bet)nen foUre^ al^ er

baf ©ort

bei biefer

Drrtümer

?(nnahme

und ^erheben

fie

3a,

t)at.

abfolute Urfad)e unferer

bie

^ein

in fid) fd)lifgen foU.

)mi,

ju

bif er felbH beiliinmfe,

iittjt

nid>t entgegen,

bag wir ®ott ntd)t anflagen burfen, n>enn er und nicht

mehr

\)at

verleiben iroüen, ald er ed getan, ba er bod) bajn

nid)t i>erpflid)tet
t>frpfltd)tet

t|l,

mar.

UBoi}l

ift

ed rid^tig, bag @ott nid)t

met)r ju geben, a(d er gab. HÜtin bie t)6d)|lf

3?oUfcmmenl)eit ©otted bringt ed bod) mit

|Id),

bag ein

l)en)orgebra d>ted @efd)6pf feinen ©iberfprud)

it)m

fd)(tegt, n>ad

aud obigem }u folgen

in ber erfd^affencn 9?atur,

und ber S3er|lanb

X)enn nirgenbd

auger in unferem 93er)lanbe, be»

3"

merfen wir ein ©iffen.
n>dre

fdieint.

nun

n)eld)em anberen irved

öerliel)en, ald

5Öerfe befd^auen unb erfennen foUen?

bamit wir ©otted

Unb

rvai fd)eint ein^

leuditenber baraud ju folgen, ald bag ed eine
jn)ifd)en ben ju

t)on

in ji^

Harmonie

erfennenben fingen unb unferem i>er)lanbc

geben mfiffe?

5ßenn

id)

nun 3bren

Q5rief in bejug auf bad eben ®efagte

nad) meiner ^weiten iKegcl prüfen »oUte, fo würben wir
nod) weiter ald nad) ber erjten audcmanbergel)en.
9}?ir

fd^eint

ndmhd) (wenn

mir ben red)ten

^JOi^eg),

jene unfehlbare 5öal)r!)eit
Hjx nad) meiner

^ie

jid)

ju

id)

unb

nid)t

@6ttlid)feit jufd)reiben, bie

Überzeugung innewoljnt. 3war befennen

bem Glauben, bag

(iJott

©d)rift ben ^ropl)eten offenbart

unooüfommenen

barin irre, fo jeigen @ie

bag 8ic ber ^eiligen ©d)rift

^iÖeife,

bag

ed,

bel^aupten, einen ©iberfprud) in

ben 3nl)alt ber

»Ofiliflcn

l)at,

aber bod) in einer fo

wenn

ed fo wÄre, wie (Bit

®ott geben würbe.

®enn

ndmiid) ®ott fein UiJort unb feinen ^lÖiUen ben 3Äenfd)en
offenbarte, fo tat er ed gewig ju einem bejiimmten 3w>erfe

unb

tat ed in einer

un^weibeutigen

^iDeife.

^iüenn

nun

tie

^ropbf tf n aui jenem ©orte, bad fle empfingen, ein ©feid^nid
gebichtet hatten, fo würbe bad @ott entroeber gewollt ober
n\d)t gewollt l)aben.

'»ii^ürbe

er e^ gewollt l)aben,

ba§

bie

©orte @leid)ni|Te bid)teten, bad l)ei§t
<Einne
abwidien,
feinem
pon
fo wÄre @ott felbfl bie Ur*
unb
Ijvirre
tttüa^ gewollt, n>a^ mit
jene^
er
r>rrtumd,
fache
^ropl)eten aud feinem

il)m felbil

war

im 5ßiberfprud)e

(lanb.

©oUte

e^ unm6glidi, ba§ bie »))ropbeten

bid)teten.

©ort

2tu0erbem

i|l

er ed nid)t, fo

baraud ein ©leid^nid

e4 glaublid), bag,

wenn (^ott fein
angenommen

ben ^ropl)eten mitgeteilt bat, wie e^

wirb, ed auf hit ©eife gefd^ab, bag jene bti beffen 5^er^

nehmen nicht irrten. iD^u^te boch @ott bei ber Offenbarung
©orte^ einen bejlimmten 3wecf bflben, unb er fonnte
(id) unm6glid) jum S^Jecfe fe$en, bie 9??enfct)en irrejufübren.
Da^ wäre ja ein ©iberfprud) in ®ott. Und) fonnte ber

fetned

©iUen ©otted

D?enfd) gegen ben

nid)t fehlen,

fann, 3t)nen jufolge, nid)t gefd)et)en.

benn ba^

üu^tv biefem allem

fann oon jenem b6d))l oollfommenen ©efen nicht geglaubt
werben, ed würbe jemals julajfen, bag bie ^Propbeten feinem

©orte, ba^ ed ihnen

«vermittelt tjat,

Idutern, einen anbern

Einn, ald e^

©enn

um

ed

bem ^olfe

wollte, unterlegen

wir ndmlid) behaupten, hai C^ott

fein

ju er^

würben,

©ort

ben

nehmen wir babei an, @ott fei ben
Propheten auf aii^erorbentlid)e ©eife erfd^ienen, ober er habe
mit ihnen gefprod)en. ©enn nun bie ^Propheten au^ bietem
oernommenen ©orte fich ein &it\d)nU }urechtmad)ten, tai
Propheten perg6nnte,

bei§t,

)o

fo

ihm einen anberen ^inn beilegten, ald &ott e^ wollte,
wobl ®ott felbil (le gelehrt, d^ iü aud) fowobi

bat e^

mit iXücf|ld)t auf bie ^>ropbeten unm6giid)

auf d^tt

©ort

cm

aH

mit iKücfMd)t

©iberfprud), ba$ bie Propheten in &ettei

einen anberen

®inn

bineinlegen fonnten, al^ &ctt

H

i^ewcUt bat.

Daß &ott alfo

fein

©ort

fo offenbart babe,

wie ®ie meinen,
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n

^Wftffn ®tf

baf er nur

nid)t, tütnn (Bit faf^cn,

JBfrberbfn offenbarte unb gewiffe iKittel ju
orbnete, berart, bnö

^enn

®ränbe mürben
Sie

fdireibcn?

fle

ed

biefem

©ctteiJ ^iÜort in

pl^eten

ift

bie

oer^

5öirfung

l)Ätten bie

(id)er:

^ro»

©inne aufgefaßt, welche
anberen (&inn }Uju«

\)abtn, it)m einen

liefern aber aiid) feinen Q>eweid bafür, ber

und überzeugen f6nnte; baß gerobe
jentgen

nur

unl> 23erberben

»^^ftl

fclAer SÄittel »Aren,

unb

J5>fü

bem Swecfe

3t)re 'üuffajTung ber*

ber ^ropbeten üorjujiel)en

^enn

fei.

Sie aber

meinen, ber5>en)fid liege barin, baß fonjl jenee®crt@otted

UnüoUfommenl)eiten unb innere ^iBibcrfprüd)e

»iele

faffen müßte, fo

»iffen,

geringere UnüoUfommenl)eiten faffen

bad 23o(f

®ad

wenn

beibe 3)?6glid)^

mag?

»oUfommene ®efen »ol)I am
begreifen fonnte unb »eld)ed

l)6d)|l

unb 5Öeife »ar, nad) ber

ed unter»iefen

felbff

bad Q5ebenfen auf,

(fnblid) aud)
bellen »iffen,
bie belle 2trt

»erben mußte.

bad j»eite ©lieb 3l}rer erffen grage

Sie

fid)

gegeneinanber gel)alten »erben, »eld)e Don ibnen

mußte bad

»ad

m

baß Sie ed bloß fagen, aber

id),

Unb »er fann

nidit beweifen.
feiten

bemerfe

betrifft, fo

»arum ®ott 2fbam

»erfen
»erbot,

t)om Q3aume ju effen, obgleid) er felbjl bad ©egenteil batjon
befd)loffen

l)atte.

fjflun

antmorten Sie, ber an STbam

gangene Q>efebl bcjiünbe bloß barin, baß

üom iÖaume

afö hi( Urfad)e

©Ott und burd)
bringenb

»ad

i|l.

bee^obed offenbarte, ebenfo»ie

bie natürlid)e (Jinfidit funbgibt,

©enn man

unterfagte, »eld)e

er#

O^ott it)m bad ^ffen

baß ®ift tob*

aber annimmt, baß ®ott Titam tU

@rünbe

gibt ed bafur, baß id) mel)r

biefem S^erbot in 3l)rer 3(uffaffung ald in ber ber ^Propheten ju^

jlimmen foU,»obod) ©Ott ben Propheten
tjat

?

boted

:
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bftjened offenbart
2^er*

m natürfidier unb entfprid)t barum mebr ber g6ttlid)f

®al)rl)eit.
nid)t,

fei

97un »erben Sie fagen meine 'ifuffaffung biefed
3fber gerabe bied leugne

id).

3d) begreife aud)

»ie ®ott und burd) ben natürltd)en ä^erflanb offenbaren

tMid)

fonnte, baf ®tft

hüxd}

t)erberbli(f>fn

3<ft fet)f ^«tne

®runbf

fljf^iö fft/

©trfungen bed ©tfted an anberen

Da§

Qttjhvt ju l)aben.

in

fei.

bad Riffen erlange, ba# erwad

id)

Unfenntnid baoon

fitt,

wo*

ohne bie

gefel)en

unb

3}?enfd)en, bie bad ®ift nid)t fennen,

effen

unb

und

(lerben, lef>rt

bie

aUtÄg*

werben fagen, wenn bie 9)?enfd)en
»ugten, bag ed @ift ijt, würbe il)nen aud) md)t »erborgen
bleiben, bag ed ein Übel i|l. darauf erwibere i(h aber, bag
lid)t

(Erfahrung.

(Eie

niemanb Äenntnid üon bem @ifte

\)at

nod) haben fann,

wenn

ober geh^rf hat, bag jemanb burd) beffen

er nidit gefehen

®enu§ 8d)aben litt. (5e$en wir ben Jall, wir l)Ätten bidauf
ben t)eutigen ^ag niemals geh6rt ober gefehen, ba§ jemanb

SAaben

würben wir ed
nid)t aliein aud) je$t nod) nid)t wiffen, fonbern wir würben
ed ohne J?urd)t jum eigenen Sdiaben einnehmen. Über fo(d)f
5Bahrl)eiten werben wir ja tagtdglid) belehrt.
5Bad erfreut in biefem ^eben ben reinen unb aufred)ten
®eift mehr ald bad 2tnfdiauen jener ooüfommenen ®6ttlid)^
feit? I5enn fo rvie er )Td) mit bem ^BoUfommenften befaßt,
fo mu@ er aud) bad ^oUfommenfle in fid) fd)liegen, wad
burd) ben ®enu|g bed ®ifted

unfer enblidier üPerflanb

tm ?eben

nid^r^,

wa^

id^

je faffen

litt,

fann.

fo

gur mid)

gibt ed

mit jener Q^efricbigung oertaufd)en

»Ärbf.

3n

ihr fann

id),

angefpornt

anbauernb Derweilen

wenn

ergriffen,

id)

l^erfangen,

oon Trauer

wit ©ieled meinem begrenzten

habe unb bie mir teurer

id)

aH

aber burd)

bad Veben

baß idifpAfer fein unb fertbauern werbe u«bjfneC^6ftlid)*
gr6ßerer ^l^oUfommenheit ald je$t fd)auen werbe.

fett in

5Denn

wo

werbe

^iefe Trauer überwinbe

bie Jjcffnung, bie id)
i(l,

»om himmlifdien

jugleid) aber

einfehe,

id)

Serflanbe abgeht,

;

id)

id)

wenn

tai furje unb rorüberfliegenbe ^eben bctradite,

jeben 'Äugenblicf ben

idy

^ob

ju gewArrigen hohe,

babet glauben m&ite, baß td) ein

$nbf

traben

unb

unb
ICH

Kiic brUigc iinb crrarrnc ^'inul^amnu^ rurrrprrn ivrrbf, lo

würbe

id)

flfwift

bad unglurflidiilc

benen bad 5>ewu^tfein

tl^rcd

würbe mid> fd)on
bem ^obe wAre

furcht

iinb nad)

aller (5\c(d>6pfe fein,

Denn

(Jnbed fehlt.

bie

5cbe^^

»er bem ^cbe

iini^lucflid)

idi ein ö6lli()e^

9hd)t^ unb fclglid)

mad>en,

elenb^ totii id) jener 06rtlid)en 'Jfnfd^auung beraubt mdre.

'Cabtn aber fdieinen midi 3l)re 2CnfTd)ten ju t?erleiten, baf
ndmlidi,

wenn

id) \)i€r ju fein aufl)6re,

aufl)6re, roo<je<^en

jene^

®crt unb

and) für eroig

id)

®iüe ®otte^

ber

burd)

ihr innere^ Sfugniö in meiner (Eeele mir ben ^rcft gerodbren,

ba^

mid)

id)

nad) biefem Veben in einem oolU

bereinfl

fcmmenen Sui^onbe burd) bie 2rnfd>auung ber h^d)(l t^olU
fommenen ®6ttlid)feit erg6$en roerbe. ^lirroabr, mag |td)
biefe v^effniing

aH

einmal

bod) glücffelig, fclange

madit

falid) erroeifen, fo

X)ad

id) hoffe.

ijl

fie

mid)

bad einjige, road id)

mit ©ebeten, <5eufjern unb inbrunjligen ®unfd>en »on ®ott
erflehe
leiften

unb

erflehen roerbe (roenn

feine

&üu fo glucffelig roerben

biefe

® lieber

fid) aufl6il,

regiert,

ba0

ju laffen, folange mein ®ei|l

id),

rocnn einmal biefer ,^6rper

®efen

ald ein intelleftuelle^

üoUfommene
einmal

mir bed) mehr hierin ju

vergönnt rodre!). 2)?6gc e^ ihm gefallen, mid) burd)

®6ttlid)feit ju fd)auen.

erreid)e, fo

ift

e^

fortbauere,

Unb

roenn

um

jene

id)

titi

mir gleid), road immer aud) hienieben

geglaubt roirb, roeld)e roed)felnben Überzeugungen beftehen,
ob

fid)

etroad auf ben natürlid)en i^erjianb grünbet

ihm erfaßt roerben fann ober
ÜÖunfd), mein lehnen, mein
roighfi^ in

(roeb mir,

meiner 6eele

nid)t.

Vic^, bied allein iflmein

ileteö

®ebet, baß @ott biefe @e?

bejidrfe, fo ba§, roenn id)

bem ^lenbejlen, roenn

id)

5Öafrerbdd)en

Dir

fein

unb

ledijt, fo

£),

fehnt

fid)

fie

befdge

berfelben beraubt rodre

meine (Beele üor 3nbrun|l aufriefe:

weine (Seele!

unb öon

©ie

!),

ein J?)irfd) nad)

nad) Dir, o lebenbiger ©Ott,

roann roirb ber

T>id) fd)auen roerbe

!

5ag fommen,
3Benn

roo id) bei

id) biefe^

nur

er*

wad bad

fange, fo befi$e ich aflfd,
<Btt{t

^itl

unb @ef)nen mntier

ijl.

®cnn

aber unfer

Zun @ott

migfdUt, fo febe

trf>

jene Jjoff^

nung md)t mehr; babin gebt audi 3bre lin{id)t. 3cf) »er^
Hebe bann aud> ntdit, weshalb @ott (wenn man t)on ibni
in menfcMidier ®cife reben barf), »enn er an unferem
Zun unb unferem ^obpreifen feine greube bat, und benjor^
gebracht unb crbalten b^t? <Bo\lte i&i aber 3bte Tinfidst
mi§oerrteben, fo erbitte

unb

aber mich

mir Obre ^rflÄrung. 3d) b^^^
auch ®ie (Anger a(d fon)l auf^

ich

t^ielleicht

l>a inbeffcn bad ^^apier, wie

gebaften.

ich

febe, ju (5nbe

3ch bin gefpannt, bie ?6fung

gebt, fo will ich fchlie^en.

biefer fragen )u erblicfen. ^\t{ltid)t t^abt id) \)itt unb ba
aud Obrem >&nefe eine J^olgerung gejogen, bie m6glicher^

meife nicht Obre 3)?einung

^ann

i(l.

n>unfche ich febr,

'i\)vc

3(uffl(irung barüber )u \)hrtn,

genauen Cfrwdgungen einiger

d^eulich habe ich mich mit

3rttnbute btfa^t, wobei mir

3br 3tnbang

nicht

wenig ge^

bolfen bat. 3ch babe mir nur Obre 2(uffaffung etwad weiter
entwicfelt,
fcheint.

mir nichts ald ^eweidfubrung ju bitten

bie

^aber wunbere

93orwort,

wo

gefagt

3)?einung feien, nur

gewefen

(tnb.

ich

wirb,

Obrem

ta^ <Bic

felbft

nicht

biefer

33erfprechen jufolge oerpflici^rft

Obren ®ci)üler

}u unterrichten,

mich über Obre (^rfldrung im

in ber ^Pbilofopbie

wAbrenb 6ie

felbil

oon (5arte|Tud

ganj anbere 'An|Tchten

wobi t)on ®ott wit ))on ber ®ee(e, indbefonbere t>on
bem ®iücn ber ©eele, begen. Och erfebe auch aui bem
iyorwort bie '2(nfünbigung, bag biefe metapbppfchfn @e*
banfen in furjem oon Obnen audfübrlicher b^raudgegeben

werben;

ich

wünfdie biefed beibed febnlich, ba

etwai 'itugerorbentIid)e*

meme

erboffe.

Onbeffen

\H

ich

ed

baöon
nid)t

<9ewobnbeit, jemanben überfd)weng(ich )u (oben.

Od) fdjrieb Obnen tit^ mit aufrid^tiger ©ejinnung unb un^
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0ffd>minfrcr Jrrunbfdiaft, wit ®le

H

in 3l)rem 5>riffc

«rrbf

»crlanflt babrn, bamtt tit ®abrl)cir aufgebfrft

(SnU

.

fdnilbic^cn <B\c bic unbcabflchfifltf ju große ©eitfchwcififl*

^U^enn

feit.

8ie mir barauf

TlnttDort geben, tvi^rben

mid) 3bnen in t)6d)|lem (^rabe oerbmben.
bagegen,
|ogen

wenn ®ie mir

onberen,

wenn

bie TTntwort

felben

in bcr

Sprache,

jinb, ju fd^reiben bie '2(b|ld)t

welcher Sie er^

b^ben ober aud)

Spradie abjufajTen, weil

wad

bitte idi

id) fo 3t)re

®ic

t)abe i\id)U

in einer

e4 nur bic (ateinifd)e ober franj6ilfd)e

auf biefe^ Sd^reiben

faffen werbe,

in

3d>

Sie aber

©ebanfen

melleid^t mit ber lateinifd)en

ift;

in ber#

beffer

Spradje

md)t ber ^aÜ wäre. Sie werben mid) bamit febr »erbinbcn,
ber id) fein unb »erbleiben werbe, mein ^err, Obnen l)6d)|l

®. »on

jugetaner unb oerpflid)teter

iDlpenbergl).

6d)iebani, 28. 3flnuar 1664.

80. 6pinoia an ^It^tnbtvqi).

iKein Jjerr unb greunb.
3tld

3bren

id)

erflen Q>rief lad,

gfaubte

fd)auungen ilimmten nabeju überein.
ober, ber mir

ba§ wir

aud ben

am21.

erflen

b. 2)?.

unfere TTn*

X^em gweiten Q>rief

überbrad>t würbe, entnehme

nur inbejug auf

nidit

id),

bie weiteren

id),

Folgerungen

®runbf6^en üoneinauber abweid^en, fonbern
felbfl, fo ba§ id) faum

aud) in bejug auf biefe @runbfÄ$e

glaube, baß wir nod) brief(id) und gegenfeitig auffldren
f6nnen.

3d)

fel)e

nhmiid), bag fein Q>eweid, aud) ber gebiegenfte

nad) ben ®efe$en ber 5>eweidfül)rung, bti Obnen ©elfung
tjat,

wenn

er nidit mit jener 2(ud(egung übereinftimmt, bic

cntweber Sie

felbjl

ober anbere 3b"fn befannte Theologen

bcr »C>eifigen Sd)rifr geben.

ba0 ©Ott burdi

5ßenn Sic aber anerfennen,
unb wirffamer

bie Jjeifige Sd^rift flarer

fpridit ald burd) bad ^id)t bed natürlid>en 5.?erflanbed,
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bad

er und tbenfaUi jugefcift

unb (lAnbig burd)

®rünbe,
®ie ber J!>ti{iQen

(Schrift beilegen; id) felbfl

3Bad aber midi

anberd tun fonncn.

nid)t

nun

8ie

unb unumwunben

offen

ba^

gejlebe,

©dirift nid}t begreife, wiewobi

einmal einen

mel)r auf fold^e

id)

ba

ob

habe,

um

©ebanfen uerfaüen fann,
fo beruhige id)

:

bem, »ad mir bie Jßernunft
id) nidit get(üufd)t

»iberfpred^cn f6nne,

jeigt,

wenn
nid)t

id)

über ihn

mid) »oÜilÄnbig

ol)ne jebe

©eforgnid,

ober ob bie Jjeilige ^d)rift

fei

mag

id) |Ie

id^

bie »^eilige

mand)e 3al)re barauf

id)

Q>en>eid erlangt

feilen

jemals jweifetn ju bürfen
bei

trif^

würbe aud)

betrifft,

öerroenbet habe; ba mir weiterhin n\d)t entgeht, bag,
id)

g6tN

feine

fo t)aben

bafur rubren ®ei|l ben 2CnjId)ten jujiiwenben,

tige

bie

f)at

unb ungetrübt erbÄU,

l\d)t '^t\^\)tit feil

bem

aud) nidit erforfdit haben.

I>enn bie Wahrheit fann ber ©ahrljeit nid)t wiberfpre*en,

wie

id)

t^abf.

©udi

bied fd>on früher in

C^ai Kapitel fann

auf bem Vanbe nidit ^ur

hier

aud) bie grud)t, bie

Wonnen
würbe

habe,

(le

meinem

id) nid)t

id)

^anb

id)

bad

Unb menn

habe.)

au^ bem natürlid^en iJenlanb ge^

einmal mir

(Id)

3(nl)ang flar gezeigt

angeben, weil

aU

falfd) erweifen

mid^ bod) glücflid) fein laffen, ba

id)

würbe, fo

^efriebigung

babei t)abe unb beilrebt bin, bad Veben nid)t in ^rübfal unb

©eufjen, fonbern in ?Kuhe, 9i^tute unb Jjeiterfeit ju üer^
bringen; baburd)
erfenne

id)

fleige id)

um

eine <Btufc höher.

an (unb gcrabe bicd gewAbrt mir

3nbeffen

bie l)6d)ile Q5e*

friebigung unb (Seelenruhe), bag aUti burd> bie iWadit bed
l)6d)|l

üoUfommenen ®efend unb burd)

lidien

^efdilug fo gefd)ieht.

Um

unabdnber*

aber ^u 5hrem 5>riefe jurü(fjufel)ren, fo fage

id)

3l)nen

bag (Sie mir 3hre gegenwdrttge
ju philefcphieren enthüllt haben. ^a§ S>ie mir aber

t)on J^erjen bellen X)anf
2(rt

beffen

,

fold)ed anbiditrn, rva^

Sie aud meinem

woOen, bafür fage

3()nen feinen ^anf. ^iÜeld)en Stoff,

id)

iÖriefe beraudjieben

i05

frage

bot

\<h,

onjul)Äiiflfn^
finb,

ba^

(ic

^bncn mein ^rtcf, um mir
wit ttwa:

fld^ten

jlnb

&oU

gieren gleid)

mißfallen ufm.V fÜbcr bcn Irrten

wir aUerbinc^^ ganj unb gar

ich üfrjtfl)f

;

fofdierfei Tfnfidite«

bic iD?f nfd)f n brn

bcr^Trt bfr^icre ftcrbcn unb iintfrflfhcn,

itadi

ba§ unffrf ^atcn

^unfr

t>afi

®if nÄmlid)

üerfcfrifbrncr Tin*

nid>t anbcr^, aI4

»rnn ^it
einer, ber

®ott freue

fid)

an unferen ^aten, wie

feinen 3we(f erreicht

l)at

unb

meinten

:

^ad)( nad) ®unfd) gelungen

barüber freut, ba^ ihm bie

fld)
i(l.)

ganj beutlich audgefprochen, ba0
»erebren, unb inbem
J)iertn

benn:

fle

bie ?Ked>tfdmffenen (SJott

ihn fortgefe^t t^erchren, werben

»cflfommener, bamit
(te

3d) habe bod> meinerfeitd

ben 'Vieren dhnlid) madien

Vieren untergeben laffen, ober

®enn

®ott migfaUen?
gelefcn bitten, fo

(5ie

würben

(Te

ibn lieben finnen. J^eigt e*

fie

ober

fle

erleid)

eö gar, bag ibre

tjci^t

ben

^aten

meine 53riefe aufmerffamer

<Bic

barauö ffar erfeben baben,

bag unfere ÜWeinung^oerfdiiebenbeit einjig barin beflebt: ob

©Ott al^

foldier,

bad beigt abfofut genommen, obne bag ibm

menfdilid^e (Jigenfdiaften jugefd^rieben werben, ben
ibre

S^oUfommenbeiten »erleibt

ob er ed alö iXid>ter tut,
t>erfediten (Bie

ja

©Uten

itvic id) e^ auffaffe),

wie (Bit ed behaupten.

bie 3(n(Id)t, bag,

wenn

ober

X)e^balb

bie 8d)(ed)ten

aUei in ibrer iD?ad>t (Btebenbe nad) @otted i^efd)Iug tun,
)Te

©Ott

in

berfelben

folgt bod) feinedwegd

©eft md)t

aH

®eife wie bie ©Uten bienen. "Dad
aud bem »on mir ©efagten, ba id)

^id)ter einführe.

I)enn

id)

beurteile bie

UBerfe nad) ibrer eigenen iöefdiaffenbeit, nidit aber nad>
'3}lad)t itjvti Urbeberd.
Der ?obn folgt baber ebenfo
nofwenbig auf bad ®erf, wie notwenbig etwa aui ber

ber

9?atur bed X^reiecfd folgt, bag bie
jwei ?Xed)ten gleid) fem muffe.

@umme

X)ied

feiner ffimfel

wirb jeber einfeben,

ber nur barauf ad)t gibt, bag unfere b^d)(le ©lücffeligfeit in
ber ^iebe ju ©Ott beliebt,
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unb bag jene Viebe notwenbiger*

»ftfe aui jener ©otte^erfenntnid bervorquiUr, bte und fo
fehr empfohlen wirb.

fann bied du^erii

Cfd

man nur

gemeinen beroiefcn »erben, trenn
g6tt(id)en Q!>efd)Iuffed in Q^etradlt

Öfnbange bargelegf habe.

ii(t}t,

wie

ich ed in

3cb gejlehe aber, ba^

bie bie g6rtlid>e 9?arur mit ber menfd)lid)en

im aü*

leidet

bie 9^atur bed

meinem

alle jene,

»ermengen, fehr

id){td)t befdhigt (Tnb, bied einjufehen.

3d> hatte bie

um

2(b(id)t,

biefem QJriefe hier ein (5nbe ju fe$en,

Sie ni*t lÄnger mit X^ingen ju belÄfligen,

nur jum Scherj unb iEpott bienen, aber
ftnb

t)on

ganj abjufchlagen, fahre

Um

Oh"e"

feinem 9?u&en

(wie bied aud bem fehr frommen 2(nhang

3hred 5^riefed benjorgeht).

bie

am

Sd)Iuffe

aber 5hre Quitte nidit fo
jur C^rfldrung ber

id) fort

©orte

S^emeinung unb Beraubung unb gehe baran, ben ©inn
meinet vorigen Sd^reibend ffarer aufzuhellen.
3unÄd>|l fagc
n\d)t bie

unb

bloj^e

nur

ein

bilben,

®

id> alfo,

bad S&eraubtfein (Privatio) bebeutf

2at bed ©eraubtit? erbend, fonbern nur bad einfädle
(irmangeln, bad an

|Tdi

nid>td

ifl.

@d

i(l

nÄmlid)

®ebanfenbnig ober üKcbud bed I^enfend, ben wir

wenn

©egenilÄnbe miteinanber

n>ir

irfagenj.i&., ber 5Minbe

fei

t)ergleid)eii.

beö®fjld)td|cnned beraubt, »eil

Sehenben üorjlellen. I^iefe ^i^orfleüung
mag baher rühren, ba§ wir ihn mit anberen Sehenben ober
feinen je^igen 3"l^anb mit bem früheren, ald er nod) fehenb

wir ihn und

»ar,

leiditald

Solange wir

tjergleid)en.

alfo ben

iWann auf

bicfe

3Beife betrad)ten, inbem »ir feine je$ige 9?atur mit ber ber

anberen ober mit feiner »origen tjergleid^en, behaupten wir,

bad Sei

'

're ju feiner 9?atur,

bfd (^ri
@)otted

ticd

unb

beraubt

i|l.

unb fagen baher, bag

feine 97atur allein betrad^tet, fo

jened nid)t mit

würben wir

mehr C^ninb fagen f6nnen, ald wenn wir

etwa fagten, ta^ ein Stein bed @ejiditd|Tnned beraubt

^enn

er

5öirb aber ber ®efd)luS

folange jener iWenfd) blinb

ift,

i\t.

fommt ihm ta^ Sehen
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ehnc ^K^ibfrfpriid)

fbfnfotrciUi^

Gencin

fommt eben

iD?f nfd>fn

fein eigen

wai

au^rr bem^

©ifle zugeteilt

bat.

jii

mhc aud> luiiiu nüiiii.

n\d)t^ mtt)t

itjtn

llnb br^balb

jii,

unb

nidit*

i|l

btx g6ttlid)e Serilanb unb
ijl

®ott ebenfc

bie Urfad^e

be^ ?)?id>tffbcn^ jcned 9}?fnfdKii wie be^ 9?id)tfcbfnö eine*

Steinet, ba*

mr

bfiftt

eben

:

reine l^erneinung.

^o audi, wenn

auf bie 9?atur eincd i0?cnfd)en aditen, ber

»cm

5l^er*

langen ber ^^ellujl getrieben wirb, unb fein gegenwArtiged

bem ber $ugenbl)aften ober mit bem^ ba*

S^erlangen mit

er felbjl ein anbere* 3}?al gel)abt l)at, tJergleidien

wir, jener tWenfd)

®ir

werben.

2)?enfd>en bad

fei

tun e4,

be*
tvtii

,

fagen

beraubt

9?er(angend

befferen

wir annel)men, ba§ jenem

Serlangen ber ^ugenb nod) immer innewohnt.

5Öir f6nnen ed aber nidit me!)r fagen,

wenn wir auf

bie

9?atur bed gdttlidien Q>efd)luffed unb 2?er|lanbe* ad)ten.

iJenn

bei

fommt

fo(d)er Q3etrad)tung^weife

jene*

beffere

bamalige Serlangen ber 9?atur jene* ?Wenfd)en nid)t mel)r
ju al* ber eine* Teufel* felbft ober eine* (Steine*.
fd)eint bal)er biefc* beffere

Serlangen nidit al* iüNeraubung,

fonbern al* Verneinung,
nidit* anbcre* al*:

<Bo er?

'^anad)

i^ftifit

alfo

Q^eraubung

etwa* an einem Dinge verneinen, tva^,

na&i unferer 71nnal)me, feiner 9?atur jufommt, unb Ser#

neinung nidit* anbere* al*: etwa* an einer (Bad)C »er?
neinen, weil e* eben

Unb

fo

wirb e*

il)rer iÖcfd)affenbeit

warum

erjld)tlid),

n\d)t jugeb6rt.

ba* Sertangen 3(bam*

nad) ben irbifd)en Dingen nur mit iKücffld^t auf unferen
Serflanb, nidit aber auf ben g6ttrid)en

-

b6fe war.

^Benn

aud) ©Ott wol)l ben »ormaligen unb gegenwärtigen 3ul^an^

2(bam* gcfannt

hat, fo tjat er

barum

nidit gebadet,

^bam

fei

feine* üormaligen 3"ftflnbe* beraubt worben, ba* hei^t alfo,
biefer

fdme feiner Statur

ju.

Denn

gegen feinen eigenen Tillen, ba*
fenntni* erfannt.

<08

«Odtten

fonfl hÄtte

l)ei§t

^ie e*

©Ott etwa*

gegen feine eigene

rtd)ttg oerfianben

C*r?

unb

jugfftcf)

bfadbtct, baf id) jene »Freiheit, bie (5artc|iud ber

\!. iD?. im ä^orroorte
würben £ie nid^t ben ge*»
ringjlen ©iberfprud) in meinen ©orten entberft l)aben. Tibn
id) febe, ba^ id) weit beffer getan bÄtte, wenn id) in meinem
erilen 53riefe mit ben ©orten »on (5arte|lu^ geantwortet unb
gefagt \:}ätte, bagwir nid)tn)iffen fdnnen, wie unfere greil)eit
unb aüe^, wai üon ihr abb^ngt, mit ®otte^ 'I^orfebung unb

©ffle jufd)rcibt, nid)t ancrfenne, wie e^
in

meinem 9?amfn

bezeugte, fo

JJreibeit übereinilimmen {wie id) e^ im 'Jlnbang an mehreren
©teüen getan babe). Unb fo f6nnen wir feinen ©iberfprud)
jwifdien ®otted ®di6pfung unb unfererJ5reibeitnnben,weiI
wir nid)t begreifen, xüie ®ott bie I^inge gefd^affen hat unb

(wadba^felbeill)wieer(TeerbÄU. 3d)glaubteaber,®iebÄtten

bad 9?orwort gelefen, unb

id)

Jreunbfdiaft »erftoj^en, bie

id)

tjabe, foUte id) nid)t

Worten. Dodi, ed

ift

wörbe gegen bie ^Pflidit ber
3hnen t)on J&erjen angeboten

nad) ber aufrid)tigen Überzeugung ant^

mir ganj

g(eid>.

'Caichaberfehe^bag^ieben^ebanfenuonCJartetTudno^nic^t

i* ® ie, nod) zweierlei ju bead)ten.

rid)tig erfaßt haben, bitte

(ir^eni, weber id) nod) (SartefTu^ t}aben jemals bebauptet,
ed geh6re ju unferer 9?atur, ba§ wir unferen
l)alb

©iüen inner^f
©ir fagen

ber ©renjen bcd iierilanbe^ halten foUen.

nur, bag ®ott und einen begrenzten iöerilanb unb nid)t be*
grenjten

©iüen

gab, unb jwar fo, baß wir nid)t wiffen, )u

weld)em ivotdt er und gefd^affen
begrenjte ober

üoUfommener, fonbcrn
id)

ed

tjat.

gerner, biefer un*

üoUfommene 5ÖiUc mad)t und
i\t

nid)t allein

und aud) febr notwenbig, wir

3hnen im folgenben barlegen

will.

3weitend, begebt unfere greibeit nidit in irgenbeiner 3"'
fdUigfeit ober @leid)gultigfeit, fonbern in ber 2trt ber

jabung unb 33erne!nung,

fo

bag wir

um

©e*

fo freier (inb, je

weniger gleidigultig wir etwad bejahen ober verneinen.
5Jeifpieldweife,

wenn ®otted 9latur und befannt

i(l,

fo folgt
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au^ unfrrrr

fflatuv rbfnfo nottornbtg^

aui

btia})tn, tote

Uv

fflatux

(SetM ^afrtn

bti Drrircf^

ffinc brci 'iöiiiffi jwci 9lfd^rfn glcid) jlnb.

wenn wir

mir niemald freier, ald

^a nun

bejahen,

aH

Uiib

babe, fo lÄgr

|Td)

meinem

ed in

id)

|lnb

t>cd)

ertua^ auf io{d)t ^iÜeife

biefe 9?ottT>cnbigfeit nid^t^

@otred ©efcf)lu0, »ie

gejeiflt

)U

ergibt, bo8

fid)

anbere^

t(l

^(nljang flar

barau^ gewijfermaßen erfe^en, auf

»eldie ®eiff wir etwa^ frei tun unb beffen Urfad^e finb,

tro$bem mir ed notwenbig unb au^ ©otted ©efd)Iuß tun.
X)ied, fage id),

cma^
^enn mir

n>ir

f6nnen wir gewiffermagen

wenn

einfeljen,

bejahen, rva^ mir fiax unb beflimmt benfen.

aber etma^ behaupten,

beutlid) begreifen, b. b-

wenn mir

ma^ mir

unb

nid)t flar

julaffen, bag ber ^ißiUe

über bie ©renjen unfered äJerflanbed

bann

audfd)meife,

f6nnen mir aud) nid)t meljr jene D^otmenbigfeit unb jene
©ctredbefd^Iuffe erfaffen, mol)! aber unfere greibeit,

unfer ®ille

ftctö

in

fid)

faßt.

merben and) unfere Jjanblungen
$eid)net.)

bie

(9^ur in biefer ißejiebung

Unb menn mir bann

aH

gute ober fd)Ied)te

be*»

oerfud^en, unfere ^re\\:}dt

mit bem 53cfd)Iu)Te unb ber ununterbrod^enen Sd)6pfung

©otte^ in (Jinflang ju bringen,
flar

unb

fo

oermengen mir, mad mir

beutlid) erfennen, mit bem,

ma^ mir

nid)t begreifen

;

be^balb üerfud)en mir ed aud) »ergebend, (f^ genügt un^alfo
ju miffen, ba§ mir frei jTnb

unb ba§ mir ed

fein f6nnen,

ebne

bag ein ©cttedbefd^Iug baran binbere, unb bag mir barum
Urfad)e be6 5>6fen

merben fann,

)linb,

menn

meil feine

^anblung

nid)t mit iKucf jTd)t

(Bo oiel betreffenb ßartejiud,

um

b6fe genannt

auf unfere greibeit.

^u jeigen, bag feine

©orte

nad) biefer (Beite an feinem ©iberfprud) leiben.

3d) menbe mid) nun ju bem, mad mid) angebt, unb miü öor
allem furg ben D?u$en angeben, ber an^ meiner Vebre ent^
(lebt,

bie

^r

in \:)anpt^hd){i(i) barin gelegen, bag unfer ®ei|i

©eclc mic bcn .^lorccr Wctt ohne jcbcn 'Jlberglaubcn
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an*'

titim^eüt.

3d) bf fltntc and)

nu^Iid) fctn m6grn.

£0?ein

2Äittcl ju bfilimmen, bic

btf

®ett

^en\d)tn mit ^itht }u

leitet.

nid)t,

baf tie ®eheU und

ff l)r

um

aUe

^rrilanb

i\i

bcjl^t

ju fd^ivadi,

unb »crinige bercr
alfo

fid) erfüllt^

5ßeitcntferntalfc,fd)dbtid) ju werben,

|um ^tii

t(l

meine

er

\)\n*

2(n|Icf)t

ganj im öJegenteil für biejentgen, bie nid)t in 23orurteiIen

unb f inbifd)em Tlbergfauben befangen (inb, bad einzige Mittel,
jur b^*)tfn (Stufe ber ©lucffeligfeit ju gelangen.
^iDenn *8ie

mieberum meinen, bag

id) bie ü)?en(cf)en

ben die*

menten, ^flanjen unb Steinen gleid)(leUe baburd>, ba§
(le alle

auf

biefe 2(rt

oon @ott abbdngig

td)

fein lajTe, fo beroeid

Sie meine 3(n|Td)t in üerfel)rte|ler 5Beife
unb ^^erjlanbe^begriffr mit ber ^inbilbung t)tx*
mengen. JjÄtten ©ie mit bem reinen ^iJerilanbe begriffen,
ee l)inldng(id), baj^

auffaffen

toa^ e^

tjti^t

„oon @ott abb^ngen",

nid)t benfen, ba|^ hit

Dinge, fofern

fo

würben Sie

geroig

öon ®ott abb^ngen,

|le

unb unooUfommen rodren. (5Ber l)Ätte (id)
\)6d)\'i ooUfommene ®efen fo geringfdiÄ^ig
}u reben angemaßt?) Sie t)dtten ganj im Gegenteil he*
tot, f6rperlid)

jemals über ha^

griffen,

bag jene ^iöefen, eben

®ott abbÄngen, »oHfommen

am

roeil

fint.

unb infofern

So

(le

t)on

begreifen wir alfo

unb notroenbige ©irfung burd)
wenn wir auf ^l6^e unb ^flan^en,

beiden bie «Äbbingigfcit

®ottedbefd)Iug, nid)t

fonbern auf bie

am

b^d^jlen Dernunftbegabten

unb t)oUfom*

meniien Ui>ffen jd>aurn; biee erhellt fd)on flar an^ bem,
roa^

id)

unter iroeitend vorhin über

(S arte fiu^

errodt^nte

unb

roa^ Sie bead)ten müj^ten.

3d) fann aud) n\d)t üerfd)roeigen, baj
lid)

geben nidit beilrafte (ba*

tjti^t roie

Strafe, bie ntd)t bad Vergeben
ja

id)

mid) auferorbent^

über 3bte ©orte gerounbert b^be: wenn @ott ba* iöer#

tjitx

ein 9lid)ter mit einer

fe(b|l ^u^iebt;

bie Srage!), noa^ foUte mtd)

baö

allein

baüon abbalten,

ijl

um

jfben greoel begierig ju »erübenV 3(Uerbing*, wer foldK*
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nur au4 ün^^

untfrlä^r (\r>a^

t>cr ^rflrafiiitc)

auf ^\t nidbt annt\)mt), l^anbrlr
bf(T$r

am

aHcrwcnii^llcn

langt, fo untcrlaffc

icf>

frinrf^t'aUd

^a*

ZuQtnh.

t>it

id) tn

bqug

au^ ^irbr unb
mid)

fclbil

an^

fcld)fd obfr bin bfilrrbt, fd ju unteri»

meiner befonberen 9?atur offenbar

laffen, weil

c^

(Irebt, tt>ei(

cd alfo mid) oon ©otre^liebe

roiber!»

unb (Jrfenntni*

abirren liege.
«OÄtten

^ie ferner

3l)re 3(ufmerffamfeit

bie menfd)lid)e 9?atur 9erid)tet,

unb

bed ^otte^befd)fu|Tedfo aufgefaßt, wie

unb

l)ange erfidre,
abgeleitet

etwa* mebr auf

tjhtten (Sic bie
id) ed in

l)drren (Sie enblid) cjerougr,

9?atur

meinem

'Än^

wie eine 8adie

»erben muffe, be»or man jur ®d)lu§foIgerung

gelangt, fc würben <B\e md)t fo !eid)tfertig gefagt haben,

(Jinbilbung

un^ ben ill6$en

|leüe

biefe 'i(njTd)t

würben mir

gleid),

u\xr>,

unb ®ie

nid)t fo üiel 5Biber|inn anbid)ten, ber in 3l)rer
be)le!)t.

@ic crwÄbnen, beoor (Bie ju 3b«*w
fommen, unb bie (Sie, wie <Bit fagen, nid)t

^Tuf jene jwei ^Punfte, bie

jweiten iKegel

tmjlanbe (Tnb ju begreifen, antworte

ba^

erjle betrifft:

id)

®ad

folgenbed.

oon (5arte(iud genügt,

tie ^e!)re

um 3bre

©d)IuffoIgerungen jiebcn ju bürfen. (Sobalb ^ie nÄmlid)
(id) auf 3t)« 9^atur bcjTnnen, fo merfen (Sie, bag (Sie bad
Urteilen in 3brer

©ewalt

tjahen f6nnen.

fagen wollen, (Sie merfen an
fo Diel

^ad)t über unfere

fortgeff^t

wenn 6ie

fo

wÄre e* für

fagten: wir f6nnen

wiffcn, ob wir jeitlebend

aber

bag wir beute fd)on

Urteil^fdbigfeit baten, bie

ausüben f6nnen,

ba^felbe, alö

jTd) nid>t,

®enn ©ie

wir

(5artefiud ganj
\:f(utt

immer benfenbe ®efen

nodi nid)t

fein

werben

ober bie 9?atur eined benfenben 2Öefend behalten werben;
f^ entbÄlt bied (!d)er einen ^lÖiberfprud).

3um

jweiten <Punft fage

elenbeilen
bie

©rcnjen unfere^

il2

id)

mit (5arte(Tu^, bag wir wohl bie

®efen wÄren, wenn wir unferen Tillen
fe!)r

nid)t über

befd)rÄnften iBerftanbed audbcbncn

f6nnteti.

Q^

tvörbr ja bann nid)t tinmal in unferer iD?ad)t

|lel)en, f in (Etücf

53rot ju

f ffen,

ober «Oalt ju madien: ed

ift

ober einen @d)ritt ju Qctjtn,

ungemig unb

bod) alleö

ge?

fal)n)oU.

9?un gebe

id)

bie (gie in

unb behaupte:

ju 3brer jroeiten iXegel über

weiß wot}\, ba^

id)

id)

ber »Ofili^fn <Bd)vift jene 5Bal)rl)eit,

Unb

ju finben rodl^nen, n\d)t juerfenne.

il)r

bod) glaube id),

il)r

ebenfooiel QfutoritÄt,

wenn

nid)t mcl)r,

juiufd^rc iben. 3d) hüte mid) and) üiel öorfTd^tiger al^ anbere,
geroifff

i!)r

|ufd)ieben.

unb

roiberllnnige

iWcmungen

untere

ber bte ^t)ilo^

(etilen,

geb^rig fennt ober g6rtlid)e Offenbarungen empfangen

fopl)ie
tjat,

finbifdie

IDad fann aber nur einer

De^balb fümmern mid)

bie bie gen)6l)nlid)en

red)t

wenig

bie

2(udlegungen,

^b^ologen ber @d)nft geben, nament^

wenn fie oon fold^em 8d)Iage (Inb, ba§ fie bie @d)rift
immer nur nad) bem <liu§er(id)en 8inne nehmen. «Oabe id^
bod) felbfl feinen Theologen, aufgenommen bie ©ojinianet/
iid)

fennen gelernt, ber fo »erftorft roÄre, baß er nidit wüßte,

wie bit J^dÜQt (Bd)rift febr

®ott fpnd)t unb ibren 6inn

nun ben ^iberfprud)

oft in menfd)lid)er

©eife

in ®Ieid)ni(Ten au^brücft.

betrifft,

r?on

5Öad

ben (5ie t)ergeb(id) (nad)

meiner 2(uffaffung wenigilen^) hierin beweifen woUen, fo
glaube

id),

fleben, al6
je

baß ^ie unter

man

gebart, baß,

jum

(*JIfid)nid ttrta^

wenn jemanb

feine

©ebanfcn

'^uebrucf bringt, er »on ibrem

®enn

ganj anbered »er*

gew6bn(id) bamit au^brücfen

ttwa ^\d)a bem

j(t6nig Htfab

will.

J^at

man

in CMfcidiniffen

^inne abirren foUV
vortrug, er tjaht (Sott

auf einem throne )T$enb gefehen unb baß bie bimmlifdien
©d)aren ju feiner 9led)ten unb Vinfen (lanben, an bie (*Jott
bie
fo

grage

war

rid)tete,

wer von ibnen ben 2(bab tÄufd)en würbe,

ti bod) fid)erlid)

nur ein @(eidinid.

^ropbet bad($igentlid>e, wa^ er hti

^amit

btefer (Gelegenheit

mußte, genügrnb ^um ^Xuebrucf gebrad)t.

(IDiefe

bat ber

fünben

©elegen^
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uMr mein

t?cu

{u Iel)rcn.)

®o

abgeirrt.

©ort
roar

ta^n ta,

Cfr

iil

um

iiuMiinc i^pflincn ^f^ ^l)fcle9ic

!)aben aud) bie anberen übrigen ^propbftfn

ba*

bem l^olU funb^etan.

(Si

O^ctte^ auf C^otted Q>efebl

^c\lc^,

itjx

langtet iD?itte^

Unb

leiten.

»on feinem ®innf

alfo in feiner 5Öfife

wenn aud) nidu auöbrücflid) »on ®ott Der*
tai $o(f jum «Oauptjiel ber (5d)rift hinju*
bem

biefed beilebt nad)

!Äu^briicf (5hriOi felbjl

barin ^ ©ott über a\i€^ ju lieben unb feinen 9?Äd)(!en wie
|Td)

felbjl.

glaube

id),

betrifft^ fo

3(ttribute

$ief(innige ©pefulationen

im geringilen an.

nid)t

babe

id) a\x^

geben bie @d)rift,

üßad mid) n>enig)lend

ber ©d)rift nid)td über bie eroigen

®otted gelernt unb roobl aud) nid^t^ lernen f 6nnen.

5Öad ben fünften ^unft

betrifft

(ndmiid), bag bie ^ropbeten

©otted UBort auf fold^e Seife offenbarten, weil eine 5ßabr*
n\d)t ber

l)eit

anberen juroiber fein fann),

fo bleibt

mir nid)td

übrig ald ju beroeifen (jeber roirb ed mir jugeben, ber tit
iöeroeidmetbobe fennt), bag bie ^eilige <Bd)rift, roie

bad offenbarte roabre ©otteöroort

i|l.

3war fann

|ie iil,

id) feine

matbemattfd)en iöeroeife bafür erbringen, roobi aber bie
g6ttlid)e
id)

Offenbarung.

(5ben be^b^lb b^be id) gefagt, bag

„glaube", nid)t aber, bag

id)

matbematifd)

roeig, „alled,

road ®ott ben ^)ropbeten" ufro.

3d) glaube

fejl,

roeig ed aber nid)t matbematifd),

bag

bie

^)ropbeten intime Vertraute unb 2(bgefanbte ©otte^ roaren.
(i^

ijt

fomit in meinen Q^ebauptungen gar fein 5Öiberfprud)

ba, rodbrenb »iehnebr auf gegnerifdjer (Btitt nid)t wenige

5öiberfprüd)e ju finben |inb.

5ßad ben ?Xe|l ^t)re^ ©riefet betrifft, nümlid) bie (Stefle, roo
®ie fagen: „enblid) fannte bad b^rfJl^tJoufommene 5öefen
ufro.",

unb

fobann road

enblid) road

®

(Id)

ie

gegen baö5>eifpiel tjom @ifte anf übren

auf ben 2(nbang unb auf bad golgenbe,

road bamit jufammenbüngt, bejiebt, fo Hebt bie^, fage
)u ber gegenroürtigen grage in feiner iöejiebung.
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id),

3m 9?crn>ortc »on
nod)

ju

l*.

beroeifcn

Wt. wirb jugleirf) ^tici^t,

um

l)dtte,

bed freien 5ßiUend ju liefern.
id)

aber bin

iä)

id) nid^t

Dbnen

»ad (Jartf (lud

gcbiegene Älarlegung

(5d n>irb bort beigefugt,

bie entgegengcfe$te 2Cn(Td)t Ijege,

I)aruber »erbe

^n

eine

unb wie

iö)

bag

cd tue.

ein anbered SWal beridjtcn; ic$t

imilanbe baju.

ha^ Q3ud) über ^artefiud

ijahe id>

»eber gebadet nod)

mid) irgenb»ie »eiter barum befummert, nad)bem edin tfoU

8prad)e l)craudgefommen

Idnbifd)er

ebne @runb, ben
bleibt

mir nid}td übrig, ald mid) )u

31. ^(oenbfrgb an ^pino^a.

SWein

ijl,

unb

bied

nid)t

anzugeben |u »eitidufig »dre.

t)ier

®o

empfet)(eii.

T^ortred)(, 19. «^fbruar 1665.

unb teurer greunb.

J5>err

»om

3l)ren i&rief

Januar

28.

l)abe id) feinerjeit erl)alten.

9?eben meinen (Stubien t)ert)inberten mid) anbere @efd)dfte,

um

3l)nen früher ju antworten.

wie

id)

^abel

®ie

(lro$t.

üom

ben

3d) wußte aud) faum,

it}ren 5>rief auffallen foUte, ba er

5.

l)aben

3anuar

mir bod)

fo »eitl)erjig

»on fd)arfem

in 3l)rem erjlen

^d)reu

3l)re greunbfd^aft an*

geboten unb babei oer|Td)ert, bag 3l)nen meine Suf^nften,

nur oon jener 3«t, fonbern aud) bie fpdteren, fel)r
angenebm fein »ürben. <Bit ermahnten mid) fogar freunb*
nid)t

fd)afilid),

meine et»aigen »eiteren ^inwdnbe freimutig

barjulegen,
16.

3anuar

n>a^

id)

aud) bann in meinem Q3riefe

tttvai weitfd)weifig

mir erlaubt

l)abe.

3d)

»om
er*

»artete baber eine freunbfd)aftlid)e unb belebrenbe Tintrvoxt,
bie 3l)rer 'ilufforberung

unb 2^xct Suf^Jge entfpred>en »urbe.

3d) t)abe aber im @)egenteil eine foId)e ert)alten, bie ntd)t
nad) befonberer 5reunbfd)aft fdnnecft.
!)6ren,
nid)t,

bag

baf

bei
\d)

3d) befomme ba )U

mir feine iöeweife gelten,

felbil bie |ldrf|len

ben (5inn ber ^ttjxtn oon (Sarte|iud nid)t bc*
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ßrriff, ta\;

ic1> j^c

niu^c

Zui^c mit

rcrmcnöc

t^cn irt^ifdicn

iifro.^

fo ba^ wir cinanbcr bneflid) nid)t aufflArrn f6nntfn. Dar*

auf ermtberr

Dinge oict
f^rpcrlidK Dinge

0enj6l>nt |lnb,

fd)etbfn.

baran glaubt,

td) frfl

ba Sie

bcffcr ald id),

biefc

t)on

tnc()r

ben geijligen ju unter*

(5te t)aben aud) tn ber £D?erapbt)n^ n>o td) erfl tn

ben QTnfangdgrünben

um

be^b^iltj f ben,

l)abe

bag

id) frcunbfd)aftlid)^

Sie ocrilunbcn

|lel}e,

Unb

bie l)6d)|^e (Etufe erRiegen.

belehrt ju »erben,

warb

id)

um

3l)re

@un|l,

aber nie geglaubt, 3l}nen mit meinen freimutigen $in*

»Änben @runb gegeben

ju l)aben,

(Id)

üerle$t ju füblen.

3d) fage 3l)nfn nunmel)r üon ^erjen Danf, ba§ ®ie

mit ber TTbfaffung 3l)rer beiben ©riefe,
gweiten, fo »iel 3)?ül)e gegeben l)aben.

bem

legten nod) Harer ald

griffen.

Dennod) fann

@d fann

unfered 23er(lanbed,

l)abe aud)

(*d jeugt ja

wenn wir

wenn nid)t
immer
@runb geben,

üon einem @ebred)cn

einer 5ßal)rl)eit ol)ne bie not^

wenbige ®runblage beiflimmen. 3)?6gen alfo
fann

bie wal)ren fein, fo

aud

bciflimmen,

bied aber 3l)nen feinen

»erlebt ju ful)Ien.

(Id)

id) il)r nid)t

3d)

erjlen 3l)re 2(n|id)t be*

bct)oben werben, bie id) nod)

bie ©d)wierigfeiten

barin finbe.

aud bem

fid)

befonberd bed

id)

3l)re ©egriffe

benfelben nid)t beipflid)ten, fo*

lange nod) in mir UnfrarJ)eiten unb ©rünbe jum itüciftl

wenn

begrünbet

übrig bleiben,

felbft

(Inb, fonbern

nur au^ ber UnyoUfommenl)eit mcined

(lanbed ent(lel)en.
fo

biefe aud) nid)t Ud){id)

Unb ba

bürfen (Bie ed nid)t ubclncl)men,

einige (Jinwdnbe erl)ebe.
(id)t

di

wenn

id)

gefd)iel)t in feiner

wieberum

anberen 3(b*

ald in ber, bie ®a!)rl)eit ju finben, feinedwegd aber

3l)re 3(n(Td)ten gegen il)ren
bitte

5Ber*

(Bie bied felb(l l)inldngUd) wiffen,

id)

wenige,

(Bie

wad

um

^inn

$u tjerbrel)en.

Demgemdg

eine freunbfd)aftlid)e 3(ntwort auf bad

folgt.

®ie fagen: „3um 5Befen eined Dinged gel)6rt nid)td weiter,
al6 bad, wad ber g6tt(id)e SQitit unb bie g6tt(td)e i)D?ad)t
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ihm

jugeteilt

n>ir

barum

unb

in ^irflirf>feit Derlieben l^abett.

bie 9?atur eincd 3)?enfd)eit

bem 3?frlangen

ber

©oUufl

©eitti

beachten, bcr öon

gftrtf bcn wirb,

unb

fein gegen^

»drtige^ S^crlangr n mit bemjenigen ber ^ugcnbl^aftcn ober
mit feinem vormaligen 35erlangen Dergleichen, fo bel)aupten
wir, jener 2)?enfd)

^ir

n>efen.

fei

be^ befferen S^erlangend beraubt ge^

benfen babei, bo9 ihm bad 2^er(angen nad)

^ugenb nod) immer jufcmmt. 5Bir bitten e^ aber nid)t
getan, wenn wir bie d}atut bed g6ttlid)en ^efdiluffe^ unb
SerRanbed bead)ten roirben. "^enn mit

fommt

iXücf(Tdit

auf biefen

jene^ beffere bamalige 55erlangen ber 9?atur jened

SÄenfrf^en nid)t

fine^ (gteined.

mehr ju, ebenfcwenig wie ber bed^eufel^ ober
®enn aud) @ott ben üormafigen unb ben

gegenroÄrtigen Sui^onb 2(bamd fannte, fo meinte er bod)
nid)t,

2tbam

fei

feined früheren 3uftanbed beraubt »orben,

bad l)eift, jener Suflanbfomme feiner 9?aturnod> immer ju."

Äud

©orten

biefen

fd^eint ffar ju folgen,

bag nad) ^tfxtx

UnfKht einem ®efen nidit^ anbered gebore, ald load
X)ing in bem 9}?omente

tjat,

mtd) bad Verfangen nad)

meinem

berjeitigen

e^ gebad)t wirb.

©oKujl

©efen.

jene* 9?id)rüerlangen ju

wo

ein

5öenn

ergreift, fo get)6rt e^ |u

(Ergreift ed midi nidit, fo geb6rt

meinem ®efen

in

bem 3eitpunfte,

»0

id) ei

id)

mit iKucffTdit auf ®ott bie gleidie ©ollfommenbeit in

eben nid)t »erlange. tJaraud fo(gt unfehlbar, baß

meinen ^anblungen
ob

id) t)on

faffe (nur nad) ®raben öerfdiieben),
bem 5<erlangen nad) ®oUu(l ergriffen bin ober

e^ nid)t bin, ob id) ^^erbredien jeber 2(rt begebe, nid)t anber*

aH

ob

id)

^ugenb unb

@ered)tigfeit übte.

5Befen in jenem Beitpunft geb6rt ja nur fo

Unb

id)

X)enn ju meinem
oiel, ald id) tut.

fann, nad) ^brer 3)?einung, »eber mehr nod) weniger

tun, ald fooiel id) an l^oüfommenbeit in ©irflid)feit

fangen babe.
get)6rt ja in

Denn

bie 5>egierbe nad)

bem Seitpunft, wo

id)

©oKujl unb

emp*

Maliern

tanad) t)anb(e, ju meinem
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Sffen. 3ft jfttrm S^tfpunft t)abf iihthtn Uint gr^frrrSoff^
fommrnhcit Don bcr 06trhd)fn iD^achr rmpfangen. golglid)

©crfe

fcrbert bif fl6ttlid)c iD?ad)t bie

95frbrcd)fn au^ bcmfrlbcn

jfnc* »iß,

©runbc

n>iÜ,

au^ »eldiem

9?ebmen »ir nun an, baß ®ptt ald @ott,

®rünbc

^'leld^e

tätigen,

aW

er

gibt ed nun,

»iU, ba§
»cdbalb

einem jeben feine Dualitdt jum »Oönt)eln

l)at,

öon benen, »elcf^en

t)erl)dltnidmdgig fo

er mttjT gab.
felbjl bie

aH

nid)t aber

fie

t)iel

wiH

J^olg(id) »erlangt

er

(le

be*

er bie "Xat

Va

bed einen nicht ebenfo »oüte ald bie bcd anberen?

jebenfall^, bag er

er

audjeid^nftt.

wie ben ®d)Ied)ten fold^e unb

an 5öcfenl)eit ge»Äf)rt,

fo üie(

fo

ba§ ®ott bie

»ad ®ic mit bcm 9?amcn ^ugenb

iXid^ter bcn SKcd^tfd^affencn

Unb

fold^cr 'Art.

fdicint aiid rsl)rfr 5(uf(lfUunf^ flar ju folgen,

t>ev\titjt,

®ott

fo folgt

weniger gegeben

ald »on benen, »e(d)en

®ott mit

?Xucf|Td)t

auf

(icJ)

grdgere wie bie geringere 23oUfommenl)eit unferer

^aten, unb jwar auf eine unb biefelbe ©eife, bie ißegierbe
naä)

Wien

begel)t,

fie

»ie

t>i€

nad) ^ugenben. (5o ba§, »er 33erbred)en

notwenbig begeljen mug, »eil nid^td anbered

feinem berjeitigen ®cfen entfprid)t, ebenfo »ie berjenige,
ber bie

»oUt

^ugenb

übt, ed bedl)alb tut, »eil ®otted ?D?ad)t ge*

ba§ ed feinem berjeitigen ®efen jufommt. 9?od»

[fat,

einmal alfo fdieint mir ®ott

^ugenb

in

gleid^er ^iÖeife

bad

i^er^

»oUen. 8ofern er aber beibed
miU, iÜ er bie Urfad)e jened »ie biefer, unb (Ie muffen ihm
beibe fc»eit gleidi angenehm fein, (ii fdllt aber fd)»er,
brecben »ie hie

ju

berartiged üon @ott ju benfen.

^ie fagen, »ie

id) felje, bie !Xed)tfd)affenen

»erehren ®ott.

entnehme aber Shffn ^d>riften nid)td anbered, aH baj
©Ott »erehren hfi§t: fold)e ^aten vollbringen, bie ®ott ge*
3(f)

wollt

l)at.

IDadfelbe fdireiben

«nb ®ollii)ligen
9l&cf|id)t
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ju.

^il^eld)er

@ie audi ben 5^erborbenen
i|l benn nun mit

Unterfd)ieb

auf ©Ott j»ifd)en bem ©ottedbien)! ber

'*Keä)tf

fdiaffenen iinb

bem

ber Sd)(cditcn? igiefagen audi: biciKfd>t:'

bienen ©oft unb fd^reiten burd) fcld^en ^ienft

fd>afffnfn

brildnbtg ju ()r6@rrrr ^<oUfommenl)rtt.

3d) brgrrtfe obrr

n\ä)t, wai ®if untrr „ju gri^erer 33eÜfcminenbeit" »?er*
flfbfn. Denn fowobi bie Sd)Ifd)ten roie bie @uten erlangen

ja ibr 5öefen

unb

it)re

öon ©Ott ald ®ott,
jiehen

©eldier

M

nad) ©otted ©efd)lu§ in berfelben

feinen UlJiUen

®eife.

Haltung ober beitdnbige ^rfdmffung
iKiditer, unb beibe »oU^

nidit aber

fann bemnad) mit

llnterfd>ieb

Va^

auf ©Ott jn)ifd)en ben beiben obwalten?
)u gr6§erer 5^olIfommenbeit fdireiten

Jjanblung, fcnbern bem

^d)Ud)t€n burd)
aud ben

nid)t

l)enJorgebt.

^omit fann

iJaten, fonbern

©eldied

geben,

burd) ihre

»erben

wenn

bie

aui ©otted ©illen

nur ©otted ©illen au^.

e^ )n)ifd)en beiben in 9^e)iet)ung ju

Unterfd)ieb

fd)led)ter

einjig

beibe ful)ren

me^balb

jle

entquillt ja nid)t ber

^aten unroUfommener »erben, bie6

ihre

Denn

'

©otted, fo ba§,

^föillen

?XiicffTd)t

„beilÄnbig

7Mcn

jTnb

bemnadi

©Ott feinen

bie

©runbe,

hc\\S}\tia i^DÜfiMiimcncr ober

?

Sie fd)einen aber ben Uuten'd)icb j»ifd)en ben ^üserfen ber
einen unb benen ber anberen barein ju legen, bag bie eine
Jjanblung mebr i?oUfommenl)eit ald bie anbere in
Jjierin liegt,

»erborgen.

»ie

id)

Denn

(id)

fa^t,

benimmt glaube, mein ober 3l)r 3rrtum

in

Obren

<Bd)xifttn lägt

(Td)

feine iXegel

Ding mehr ober minber »oUfommen
nad) ber größeren ober geringeren ®efen*
jjl ed nun aber bie iKegel för bie ©oll*

finben, nad) »eldier ein

genannt »irb ald
l^tit,

bie ed bat.

fommenbeit, fo (Inb alfo bie 5^erbred)en mit

©ptt

il)m ebenfo

fenen.

Denn ©ctt

angenel^m

aH

bie

iXiicftld)t

^aten ber

ald ©ott, in bejug auf

auf

?Xed)tfd)af»

(Td) felbjl,

»ill ja

beibe^ in berfelben ^iüeife, »eil betbe^ au^ ©otte^ 5^efd)lu8

bertorquiat. 3fl bie* ber alleinige iWagflab ber 2JoUf ommen*
tftit,

fo

f6nnen Irrtümer nur im uneigentlid)en Sinne fo
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bfnn

tftiitn,

Uint Orrtömer unb ffinf
bif jcnige unb folcbe

in ®al)rl)fit gibt f*

H\lc^,

93frbrfd)fn.

wad

umfaßt nur

\\i,

^Offenheit, bic ®ott flffjcbcn

unb

t)at

aud) fein mag, l<ollfemmcnl)fit in

hai

f^ nid)t f(ar begreifen fann, unb 6ie

id)

jeiben,

wenn

gefÄUig
(id)t

@ie

i|l

Zsd)

(Te

QfM^*

m6gen

t)er^

®ott ebenfo

rvc\:)U

wie bad 3(Imofcnfpenben, ob 8tcb(en mit

^üdf

id>(Eie frage, ob benn

auf ®ott ebenfo gut
e*, roeldie

»eldie

mit

bif imnirr,

iidy fd)lif§t.

©runbc

»ie ®ered)tfein. 93erneinen

ijl

©runbe baben ^ie bafür? 5>ejaben @ie
)lnb für mid)

foOen, J^anblungen, bie Sie

^ugenb nennen,

bad anbere? ^lÜenn @ie ed

muß

id)

ed:

ücrbanben, bie mid) ueranlaffen

au^jufübren? ®eld)ed ®efe$
nennen, fo

S£ftoxt>

tjerbietct

felbfl

eher

aH

anbere

baö eine mebr ald

bad ®efe$ ber ^ugenb

bod) roenigftend gejleben, bag id) hti

3bnen feinet finbe, gemäg roe(d)cm bie ^ugenb ausgeübt
unb erfannt werben foüe. 3tUed, wad i(l, l)Ä"9^ j^ unjer*
txenniid) »on ®otte^ 5ßiüen ab; folglid) iit t>iei unb jened
gfeidi tugenbbaft. 3d) begreife nid^t, wad für (5ie ^ugenb
ober ®e(e$ ber ^ugcnb iH; ebenfo oerftcbe id) nid)t, wie ©ie
bebaupten f6nnen, bag wir aud ^iebe jur ^ugenb banbeln
muffen. @ie fagen aud), bag Sie 9Serbred)en unb Waller
unterlaffen, weil biefe 3bter befonberen 9?atur wiberflreben

unb Sie üon

g6ttlid)er (Jrfenntnid

unb Viebe abrieben. 3d)
unb feinen

finbe aber in allen 3l)ren Sd)riften feine Siegel

Q3eweid bafür.

X)aber oerjeiben Sie mir,

bag bad ©egenteil baraud
id) ?afler

man

itjT (Jfel

id)

fage,

bied,

»ad

nenne, »eil ed Sbrer befonberen 9?atur »iber*

(Irebt, nidit

»ie

wenn

Sie unterlaffen

folgt.

aber weil ed Vafler

empftnbet.

Sie unterlaffen

ifl.

eine Speife (leben lAgt,

wenn

ed alfo,

unfere 9?afur »or

®ewig, wer ©6fed unterlagt, nur weil
i)l, wirb fid) bod) ber ^ugenb wenig

ed feiner 9?atur juwiber

rübmen f6nnen.
|Td) »icberum

^itx Idgt
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eine anbere

^rage

fleHen

:

»enn

ed

eine ^cefe (\hbe, beren tefonberfr Q^efc^affenhett btf ?a|lfr

unb

bif ^iöcllurte nidit roiberilrf bf n, fonbern )ld) mit

tragen würben, Qibt t^, fo frage

id),

ocr^

il)r

einen iDcroeggrunb ber

5ugenb, burch ben biefe 9Äenfd)en »eranla^t würben, t>ie
^ugenb $u üben unb bad ^6fe ju meiben? 2(ber wie fann
e^ fommen, bag jemanb bie ©egierbe ber ©oHufl preisgibt,

wenn

bod) feine ©egierbe in jener itit ju feinem

®efen

ge#

unb er (le nun einmal empfangen t^at unb bapcn nid)t
laffen fann? 3d) fehe aud) in 3bren (Sd^riften nid)td, worauf
b6rte

ju folgern wdre, bag bie $aten, bie idi mit

bem 9?amen 5^er*
unb ^iebc

bred)en bejeidine, ^ie pon ber ®ottederfenntnid
abziehen,

^enn

<Bit

bhtttn bamit ja nur ©otte^ 5BiUen

aufgeführt unb fonnten nidit mebr leiden, weil ju jener itit
ber J^erfaiTung 3brer ©efenbeit rcn g6ttlid>em "^iUen
g6tt(id)eriWadit nid)td weiter gegeben würbe.

unb

®ie IdgtSie

benn eine pon @ott bejlimmte unb abl)dngige J^anblung pon
ber g6tt(id)en ^ithe abirren? Qlbirren beißt perwirrt unb un^
fein, wa^ nad> 3l)nen bod) unmiglidi ijl; benn ob
wir bif^ ober jene*, ob mehr ober weniger an SoUfommen^

abb^ngig

!)eit

bfrüorbringen, fo empfangen wir ed unmittelbar für

biefe^ unfer
(5d

Sein Pon ®ott. 5ßie f6nnen wir

müpte benn

3rrtum gemeint

bag

fein,

id) nid)t begreife,

fein foUte.

alfo abirren?

xva^

l)ier

Jjierin allein, fage id),

unter

muf

Urfad^e meine* ober 3bte* Srrtumd perborgen fein.

m6d)te bifr nod> pieied anbere fagen unb fragen,

bit

3d)

(kniend:

ob bie benfenben (Subflanjen auf anbere ^eife Pon ®ott ah^

bÄngen a(* bie leblofen? ®enn aud) bie benfenben ©efen
mebr an ©efenbeit in fid) fd)Iiegen ald bie leblofen, \:)abtn
benn nid)t

bie einen

um

fd>Uig n6fig,
itfntn
lid),

eigene

fofern

bie anberen ®ott unb ®otCe* ^»
5>fwegung im allgemeinen unb biefe

wie

ihre

Bewegung

|ie

biefelbe ^eife.

abb&ngig

inebefonbere gu erbalten?
finb, finb

3n>eiten*

:

|te

Jofp*

e* nid)t auf eine

ba 6te bie %rtitit{t ber

unb

^reu
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md)t ftnrAumfn^ wit ti CFartepud
ijl

Ur

jroifdifn

Subilanjrn? Unb rocnn

Icfcn

wie

Sie

üer)let)en

»crd>cr UntcrfcMeb

tut,

bfnfrnben unb brr ffclcn*

TJbbÄnfliflfcir ber

feine ©iUendfreiheit babrn,

jTf

WottV Unb auf

ihre OlbhÄngigfeit i^on

»eld>e Tirt unb ©rife foU bte ©erle üon @ott abbAngen?

wenn

£)rittend:

gabt fein foUte,

unfere Seele »irfli* nid)t mit J^reiheit
\\t

®ctte^ unb unfer
t)iel

benn unfer

®iUe

anbered f6nnte

^un

bad

eigentlidi nicht

iiid)t eigentlid)

®otted

be^^

^un

SSiiüt'^ fJdod)

fragen, getraue mir aber nicht, fo^

id)

mel »on C^bnfn ju »erlangen. 9^ur auf bad 3Sor|lebenbe er^
»arte id) 3bre batbige ^(ntwort. 33teUeidit gewinne id) ba^
burd) ein bejTeredSerlldnbnidSbrfr^nlii^^ bamit id>fpdter

midi mit 5bnen perfinlid) über biefe Dinge audfübrlid>er
Unterbalten fann. Sobalb

»erbe, wiU
i(l,

id)

id)

3bre ^Antwort erbalten b^ben

nad) Reiben reifen,

um

auf ber X)urd)reife ju begrüfen.

grüi^e idi

Sie

t)on ^^ffjfn

Sie,

3n

ed

genebm

biefer 3(udfid)t

unb oerbleibe 3br ergebender unb

i)6d)jl t)erpflid)teter

P. S.

»enn

- ^it

ber (Jile »ergag id) nod) eine

@. be ^Mpenbergb.
%ra^c einzureihen:

ob »ir nid)t burd) unfere Älugljeit tjerbinbern f6nnen,

und

fonfl

wai

begegnen »urbe?

82. ©pinoja an 33li)fnbfrgb.

iWein Jjerr unb greunb.

3»ei

53riefe babe id) biefe

Ie$te t)om

1).

®od)e öcn 5bnen

erhalten; ber

?Wdrj foUte mir nur über ben erjlen »om 19. ge^

bruar, ber mir nad) Sd)iebam gefanbt »urbe, 9^ad)rid)t
geben.

3n bem

über, bag

Uli »enn

id)

id)

erflen bcftagen

fagte:

bad mit

bÄtte, »eil biefe

Sie

„ed gift bei
iKücf(id)t

3b"fn n«*t

mir bied aber gAnjlid)

fern,

»ie

id) febe,

bar^

^fi" 5>e»eid"

uf».

|id),

5bnfn

auf meine ^rünbe gefagt

fofort einleud)teten!

unb

id) hatte

nur

5ßorte im 3(uge, bie alfo lauteten: „trifft ed
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(^* lag

C^hre eigenen
iid)

nun aber

nad) anbaucrnbfr^rüfunci, ta% meine naturftcf)e(5rfcnnttitd
entroeber mit

bem

96ttlid>en

©crtc

in

©iberfprud) ju

ober nidit red>t Äbereinjuftimmcn fcheint, fo
bti
id)

mir

fo grc§e Hutoxxtät,

Hat crfannt

für

bag mir

halte, »erbdchtig

©cgriffe, bie

ttftr bie

»erben,

(leiten

jened 5öort

\:}at

aH

iifm."

3d)

nur 3hre eigenen ©orte furj n?ieberboU unb
tfabe
gfaube barum nid^t, 3!)nen irgenbwo TCnlag jum Borne ge*
boten ju haben. Unb bie^ um fo weniger, qH id) bieö nur jur
alfo

iöegrünbung ber großen i0?einung^oerfrf)iebenhcit jwifd^en

und anführte.

^nbe C^h^'f^ jweiten ©riefet ge^
unb »ünfchten lebiglid), im
»erharren, unb bad übrige, atte

X5a (Eie ferner gegen bad
fd)rieben haben,

Sie

Glauben unb hoffen

hofften

ju

unfere mannigfachen Überzeugungen aud naturlidiem 3^er*
jlanbe,

fei

3hnen gUid^guItig,

fo überlegte id)

mir unb

Äberlege ed nod) immer, ob Shnen meine 3rn|Td)ten über^
t^anpt

oon 9^u$en

beffer

tun, meine (Etubien (bie

unterbred)en

mug)

fein f6nnen.

nid)t

wegen

3d) würbe wohl be^h^Ib
id)

anbermeitig fo lange

foId>er

Dinge

fÄffigen, bie feine ^vüd)t jeitigen f6nnen.

ju oernad)*

Da*

mit

fleht

meinem erjlen Briefe feinedwegd im ©iberfprud). Denn id)
hielt ©ie bamal^ für einen reinen ^)hiIofophf«r ^^^ feinen
anberen ^rüfilein ber Wahrheit fennt aH bie natürlid)f
l^ernunft, nid>t aber bie Rheologie (rvai aud) md)t wenige

jugeben, bie

(id)

für Thrillen halten).

Darüber haben

<Bit

mid) aber eine* anberen belehrt unb ^ugleid) gezeigt, ba^
jene*

>?unbament, auf bem

unfere $^reunbfd>aft

bauen ber 5öunfd) bejlanb, anber* befd^affen

aufju^

war, al*

id)

glaubtf.

®a*

enblid) ba* übrige betrifft, fo

fommt

ja bergreid)en

beim Disputieren bÄufig oor, ohne baß baburd> bie ÖJrenjen
Daher will id) aüti

ber J>6flid)feit überfdiritten würben.
berartige in

Sh^em jweiten ©riefe fowohl

toit

im legten
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aH

unbf aditf r übergeben, (^oöiel Aber ba*, wad ®ie t)on iöe#

leibigunfl

treiben,

um

3f)nen ju jeigen^ tag

td) feine

fad)e für biefe gerieben habe; nod) wcnic^er IÄ§t

hai

id) fein

^löiberfprcdKn »ertragen fann. 9?un wenbe

mtd) nod^mald jur i&eantwortung ^tfxtv (5inwÄnbe.
(leüe alfc

rcr allem ben (5a$ auf: ^ott

tatfÄd)Iid>e

n>ad ed

llrfad>e

immer aud)

^enn

mag.

fein

wad

allem,

t>cn

ifl

3bnen

tJcÜilÄnbig jugeben, ba^

bredien, bed Q36fen, bed

3rrtumd

unb

bie abfclute

\)at,

©ie nun imjlanbe

bred)en ufw. etwad feien, wadUßefenl)eitaudbrücft, fo

©ort
fei.

id)

3d)

eine UBefenbeit

»erben, ju beweifen, bag ba^ 3>6fe, ber 3rrtum, bad

iö)

Ur^

|Td> fachen,

fein
S3er^

würbe

bie Urfadie ber 93er«

3d) glaube aber bin^

»ad bie gorm tjom
uom 3rrtum, »om 93erbred)en bilbet, nid)t in etrva^
»ad 5Befenl)eit entbÄlt; baber fann ed aud) nid)t ge^

lünglid) bewiefen ju b^ben, bag alled,

iB6fen,
beii€):^t,

fagt »erben, bag ©Ott bie Urfad)e batjon

morb 9?erod jum
tttoa^ ^ofitioed in

^at\

bflt

|Id)

bod) aud) Orejled mit

unb tod) »irb

er

Tib^'idht

X)er SWutter^

feine 2??utter getötet,

bed 2)?uttermorbed

»enigjlend nid)t »ie 9^ero.
bredien?

fei.

»ar fein ^erbred^en, fofern er
faßte, dr t)oUbrad)te ja eine dugere

Q^eifpiel

5Bad »ar

nid)t

befd)ulbigt

alfo fflttoi S5er*

9?id)td anbered, ald baß er burd) biefe

Untat

jTd)

unb unge^orfam er»ied. 9^un i|l
baoon (twa^ üon 5ßefenbeit aud*

afd unbanfbar, gefühllos

aber

jTd^er,

bag niditd

brücft; baber ijlaud) ®ott nidit bie Urfad^e

baoon ge»efen, ob«»

Zat unb ber 3(bjTdit 9?erod »ar.
©eiter mag tjitr bemerft »erben , bag »ir, folange »ir
pljilofopb^f^ reben, und ber ^b^öfen ber ^bfologie nid^t
bebienen bürfen, benn bie ^l}eologie Rellt mandimal, unb
fd)on er bie Urfad)e ber

nid)t abfid^tdlod,

bar; bal)er pagt ed

@ott ald einen öoUfommenen ?0?enfd)en
iljr

aud), ju fagen, ®ott »ünfd)e

©Ott empftnbe 2(bfd)eu burd)
erg6^e
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(Td)

bie

tma^,

^aten ber 8d)led)ten unb

an benen ber iKed)tfd)ajfenen.

3u

ber ^tjiio*

bagfgen Segrftfen wir Hat, bog jene Tfttn'bute ber

fopl)if

inenfd)l!d)en JyoUfommfnl)eit ebenfowenig

@ott im öntjle

jugefdirieben unb juerfannt »erben f6nnen ald bie 3(ttnbute^
bie ttrva einen (Elefanten ober einen (Jfel er|l

»oUenben, bem

aÄenfd)en.
(Si ftnb bat)er bort fofd^e

man

^la$e, unb

barf

(le

unb

dt)n(id)e Tludbrucfe nid)t

griffe in l)6(i)(le 93ern)irrung ju bringen.

@prad)e Idgt

\id)

am

nid)t gebraud^en, ol)ne unfere iDe*

3n

pl)iIofopl)ifd)er

md)t fagen^ baß ®ott ettoa^

t?on

jemanbem

üer(angt, unb aud) nid)t, ba§ it)m etwad gumiber ober ange^

nel)m
in

(ii jTnb bied

fei.

aUed menfd)Iid)e ^igenfchaften

,

bie

©Ott feinen ^ia^ finben.

(Sntiid)

mag

nod) folgenbed bemerft werben.

Jjanblungen ber iKcditfdiafFenen

(b.

flare 3bee ©ottee tjaban, nad) ber

l).

Obgleid) bie

ber jenigen, bie eine

\id) alle

il^re^aten ebenfo

wie ©ebanfen rid)ten) unb ber ^d)Ied)ten (bad

t)eif t

ber^

ienigen, bie bie 3bee C^otted nid)t befT^en, fonbern nur bie

3been

irbifd)er

Dinge, nad) benen

(Td) alle itjvc

Zaun unb @e#

banfen rid)ten) unb enblid) aller übrigen, bie ed gibt, aud

@otted ewigen @ffe$en unb iBefd)lüffen notwenbig Terror*

unb üon @ott ununterbrod^en abljdngen,

quellen
fd)eiben

fie

fo untere

fid)bennod)t)oneinanbernid)t allein nad) ©raben,

fonbern aud) nad) il)rem ®efen. X?enn

wenn aud) eine "iSRau^

ebenfo wie ein (Jngel unb bie Trauer ebenfo wit bie Jreube

üon ©Ott abhängen,
eine* (JngeW

fo

unb

fann bod) bie

bie

Trauer

S£flaü^ nid)t jur

nid)t ju

©attung

ber ber greube

get)6ren.

J&iermit glaube iö) auf 3l)re(^inwÄnbe geantwortet ju Ijaben

(wenn
im

id) fTe xtd)t

3tt>eifel,

fd)on »on

oerflanben t)abe; benn mand)ma( bin

id)

ob bie 8d)lüfre, bie 8ie baraud jiel)en, nicht

bem <5a$e

felbft abn>e\d)(n,

ben @ie ju beweifen

unternehmen).
(ii

wirb bied nod) flarer erl)eUen, wenn

id)

auf biefer®runb>»
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Die

(agf tic tjorgclfgtcn gragen beantworte.

erfte ifl:

ob

üort hai ^etttn ebenfo moblgefäUig ifl n>ie ba^ Tamofen«
fpenben V Die jweite ob mit iXürf |Tcf)t auf ©ott ba* 8teb(en
ebenfo ^nt iit wie 9ered}t feinV Die britte enblid): wenn
:

e^ einen ®ei|l gebe, beffen ureigene 9?atur n\d)t wiber^
llreben würbe, fonbern ihr angemcffen »Are, ben iinfittlid^en

\!eibenfd)aften jufr6nen unbiierbred)rn ju begel)en,

55en)eggrunb ber

^ugenb

e^

bann

in

weldKn

einem fold^en ®ei|le

gÄbe, ber ibn verleiten würbe, bai ®ntt ju tun unb bad

^6fe

ju unterlaffen?

3(uf bie erde

grage gebe

id) biefe

^Antwort:

id)

wti^

nid)t,

wa*®ie (pl)ilofopl)ift^gpfp^oci)fn)

mit biefen ©orten „®ott

wobIgefÄUig fein" meinen. 5Öenn

<Bic fragen, ob

®ott

nid)t

ben einen tja^e, ben anberen aber liebgewinne, ob @ott
burd) ben einen

^rdnfung zugefügt unb i^m burd) ben

anberen @un|l erwiefen
@el)t aber

t>\t

gragc

werbe,

bal)in,

ob

fo

antworte

id):

nein.

weld)c morben

bie 0??enfd)en,

unb weld)e 3(lmofen fpenben, gteid) red)tfd)affen unb »oU^
fommen jTnb, fo antworte id) wieberum oerneinenb.
'2iüf bie jweite grage erwibere id): wenn '^tft Hu^txud
„gut fein mit 9lu(f(id)t auf ®ott" ben (5inn baben foU: ber

®ott etwa^ ®uted unb ber Dieb

3led)tfd)atfene leijle für

ttwai 556|*eö, fo antworte

id)

barauf weber Der iXed)tfd)affene
:

nod) ber Dieb f6nnen in ®ott Vergnügen ober äJerbrug

5ßirb aber banad^ gefragt/ ob jebe tjon bicfen

bewirfen.

beiben ^aten, fofern

Wirfted

i|l,

gleid)

jTe

'Üufmerffamfeit auf tit
fonbere 'Ävt oon

ctrva^ iKealed

ooüfommen

ZaUn

jeber, fo

ijl

fei,

unb öon ®ott 53e^
wenn wir bie

fo fage id):

felbjl lenfen

ed

unb auf

tic be*

wobl m6glid), baß beibe

T>ith

ooüfommen (inb. ©enn ®ie aber fragen, ob ber
unb ber @ered)te g(etd) üoUfommen unb glücffelig

(Inb,

fo

gleid)

antworte id): nein.

Denn

unter einem 9led)t*

fdjaffenen üer|lel)e id) einen foId)en, ber |letö banad) jlrebt,
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baß jfber ba* ihm ®eh6renbc

3n metner (nod)

be|T$e.

(herausgegebenen) ^fl)if beweife

idi,

nid^t

bag foldied (Streben hti

ben $ugenbl)aften aud ber flaren (Jrfennrnid, bie

jie öon
unb oon @ott traben, notroenbig l)enjorgel)r. Unb
ba ber ^ieb ein ^l^erlangen biefcr ürt nid)t \:}at, fo wirb er
notwenbig ber ^rfenntnid ©otteS unb feiner felbii beraubt,

fid) felbjl

tjti^t be^Sornet)mjlen^ tva^ und erjl ju £D?enfd)en mad)r.
5ßenn ^ie aber weiter fragen, n>aö 8ie baju bewegen fann,
el)er eine 2at $u ooUbringen, bie fid) ^ugenb nenne, al6

ta^

eine anbere, fo fage \d) barauf : id)fannnid)tn)iffen,n)eld)fn

unter feinen unbenflid^en

®egen @ett

benu^t,

um Sie

ju

biefer^atgubeftimmen. C5Sf6nntegefd)el)en,bag@ott3l)nen
eine

f lare

3bee oon

fid)

eingeprdgt

0ott

bie 5ÖeIt ©ergeffen

felbjl

Heben. (Jd

i|l

unb

bie

})at,

ba^ @ie aüi ^iebe )u

fo

anberen 9)?enfdien wie

(id)

augenfd)einlid),baß einefold)e8eeIenüer*

faffung allen anberen, bie iÖ6fel)ei§en,n)iber|lrebt unb bedl)alb
n!d)t mit ihnen

Übrigen^
meiner

i|l

jufammen

in bemfelben

©ubjef t beileben fann.

hier nid)t ber geeignete iTrt, bie

^ttfit ju erflÄren

©runblagen

unb aud) meine fdmtlid^en 3(ud^

fät)rungen ju beweifen, ba ed mir nur barauf anfommt^ auf

3bre J^ragen ju antworten unb

abjuwenben ober

3Öad

(Jinwdnbe oon mir

3l)rf

fernjuljalten.

enblid) 3l)re britte

grage

betrifft,

©iberfprud) ooraud unb fommt mir

jemanb fragte: wenn
beffer oertrAgt,

bag er

weggrünbe gÄbe,
9?atur gibt,

ed

ober nid)t),

aH

t6rid)t t)anbeln,

iemanb

id) bie greil^eit
(if ht,

bag er

flar iätft,

biefem

bed

^e^

\\)n

%aUt

©lüen*

br^

jwgfbf

am ®algen bequemer

an feinem 2ifd)e |T$en,

wenn

einen

wenn

X)a8 ed eine fold>f

3n

fd^on m6glid) fein.

wenn jemanb

(le

mt

ob ed bann für

fid) nid)t ju erl)(!ingen.

mag

üor,

mit ber 9?atur t>cn jemanb

fid) erf)(!ingt,

Raupte id)(gIeid)oiel ob

leben f6nne

\id)

fo fe$t

fo

er fid) nid)t ert)Ängt.

fo

wArbe

80

er fel^r

audi,

wenn

bag er burd) ^rgel^en oon S3erbred)en

it7

ein n>aljrl)aft »onfornrnrnfred

aH

gentefen fann
fr ein

unb

bcfferfd

Mtn ober ®fffn

burd) t>ai 53efolflfn brr ^ußcnb^ fo »Are

5or, wenn

er jene

X>enn mit

nidu begel^en mürbe.

Äü(f(id)t auf eine foId)e öerfel)rte menfd)lid)e 9^atur

^Tuf bie anbere

antworte

iä)

fel)r

auf

am

@d)ruffe 3l)red Q>riefed beigefügte grage

nid)t.

l)unbert fold^er

3(bfd)Iug ju

»Ären

^ugenb.

bte Malier eine

SD?an f6nnte ja in einer

gragen jleUen,

ol)ne

fommen. ^(ugerbem bringen @ie

3(ntn>ort,

unb

fo fage

id)

®tunbe aud)

über eine emjige jum
felbfl nid)t fo

3l)nen für ie$t nur uf».

88. QS^lDfnbrrgh an 8pinoja.

T^extrt&it, 27.

5?irj 1«65.

Gegenwart

batte, ge*

iWein ^err unb greunb.
7i{^ id) bie dtixt 3l)rer perf^nlid^en
flattete

mir »eber

bie itit, Idnger

mit 3bnen ju tjerweilen,

nod) weniger mein @ebdd)tnid, ben 3nbalt unferer ©cfprÄd^e

Trennung
3b"f" meine ganje ®ebdd)tnidfraft fammelte, um ba^
@eb6rte ju bebalten. 3m nddiflen Orte, wobin id) mid)

il)m anjuoertrauen, obgleid) id) fofort nad) ber
t)on

begab, »erfudjte

Da

geigte e^ |id)

id) 3l)re

7infid)Un ju Rapier ju bringen.

mir, bag

batjon bet)alten !)abe,

id)

worüber

mxd) be^batb entfd)ulbigen,

aud) nid)t ben üierten Ztii

bie !Xebe

wenn

id)

war.

?0?6gen (5ie

©ie nod) einmal mit

bie jld) nur barauf bejieben, wad id)
entwebcr n\d)t rcd)t begriffen ober nid)t gut bebalten habe.
3d) wünfd)te, bag |Td) bie ©clegenbeit bieten foU, bicfc 3bre

fragen befd)were,

9)?übe burd) ©efÄUigfeit wettgumad)en.

Dad

erde war: wie fann

unb

„3)?etapb9(ifd)en

unb benen »on

Dad

beim ?efen 3l)rer „prinzipiell"

(5artefiud unterfd)eiben ?

jweite: ob ed eigentüd) einen

er beflet)t?
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id)

®ebanfen" jwifd)en 3bren ;Hn)T*ten

3rrtum

gibt

unb worin

^rirre nd

Sierten^

behaupten

rvie

:

<Bi(,

ba^ ber

©lUe

r\\d)t frei iii^

roa^ üerilebc n <Bit unter ben ^H^erten, tit ?.

:

3J?.

3t)rem Dramen

im Sorroort fd)neb unb bie lauten:
„®fnn aud) unfer Tlutor einrÄumt, ta^ e^ in bcr 92atur
fine benfenbe 8ub|lanj gibt, fo bejlreitet er tod), ta^ |le
tn

tai ©efen ber menfd>üd)en @eele audmad)t.
oielmebr, bad Xenfen

(Jr

behauptet

burd) feine ©renjen bejtimmt^ in

fei

berfelben ®eife xvit bied aud) bie 'i(uetel)nung

menfdilid^e ^6rper

^er

\\i.

n\d)t eine abfolut bellimmte Tiui^

i\i

bebnung, fonbern nur eine

fcld)e, bie

auf

nad)

gen)i)Te 5öeife

ben @efe$en ber au6gcbel>nten 9?atur burd) i&eroegung unb
9lut)e

beilimmt

ebenfo

iil;

iil

aud) ber ®ei|l ober bie inenfd)Iid)C

©eele nid)t abfoluted, fonbern nur nad) ben (Sefc^en ber
benfenben

fJilatnr

auf gewiffe ®eife burd) ?sbeen beilimmted

^rnfen. Die^ ergibt

(id)

ali notwenbige gotgerung, lobalb

ber menfd)Iid)e il6rper $u e^ii^ieren beginnt."
fd)eint ju folgen, baß, fo

^aufenben

pon Ä6rpern jufammengefe^t

menfd)lid)e @ei|l aud ^aufenben pon

Unb

baß, fo wie ber menfd)lidie .ftirper

Äörpcrn, aui benen

jufammengefeßt

er

wirb, aud) unfer @ei)l,
fo mannigfaltigen

aufgrl6rt wirb.

-

Jjieraud

wie ber menfd)Iid>e Ä6rper au^

wenn

er ben

\\t,

and)

ber

©ebanfen be|lel)t.
in bie 2aufenbe Pon
i|l,

wieber aufgel6|^

Ä6rper perldßt,

in bie

©cbanfcn, au^ benen er beilanb, roieber

Unb

fo

wie bie aufgel6|len ^eile unfered

menfd>lid)en Ä6rperd nid)t meiter geeint bleiben, ^a anbere

^6rper

in

fle

einbringen, ebenfo fd^eint ju folgen, bag,

unfer @ei|l aufgelift

ifr,

jene unjÄbligen (iJebanfen,

wenn

aue benen

er beilanb, nidit ferner perbunben, fonbern getrennt feien.

Unb

fo

wie ti€ aufgel6|}en

feine menfd)lid)en, fo

M 6rper jn>ar Ä 6rper bleiben, aber

»irb aud) unfere benfenbe 8ub|lanj

burd) ben ^ob foaufgel6|l, baftjwaröJebanfen ober benfenbe
©ubilanjen bleiben, nid)t aber fo, rvit |Te nad) ibrem ^iöefen
roaren, a{6

|Te

,,menfd)lid)er @fi|V' tjiefen.

t)emnad) fommt
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f^ mir

t>or,

a(^

mrnn 6if brbauptrte n, tag btr bf nfenbr ®ub«
unb nad) brm i^tibf brr ^6rprr

flanj br^ üD?enfd)(n t>rrÄntrrt

auft^cl^d Wfrbc, ja, baß fcgar

manche

^ciiler,

tt)ic

(^te f^

oon

ben UbfltArern bcl)auptftcn (wenn inid^bic (Erinnerung nid)t
trögt), flÄnjlid)

jugrunbf Qttjtn unb feinen

banfen mrbr bebalten.

iKefl

Dcn &tf

llnb fo rvie ^edcarte^ nad) ^.

S£ft.

nur voraudfe^t, baf ber ®ei(l eine abfclut benfenbe (^ub^
(lanj i|l, fo fe$en ed and) ®ie unb ^. 9)?., »ie mir fd)eint,

jum gr6gten Zdl nur Dcrau^.

De^balb

begreife iä)

'iitjxe

'ituffaffung in biefer 2(ngelegenbeit nidit flar.

I)ad fünfte

ijt,

bag

(Sie fowol}! bei unferer

Unterrebung »ie

aud) in 3bi^fnt legten Q>riefe t>om 13. Wlar^ bebaupten, au^
ber flaren (Erfenntni^ ©otte^ unb unferer felbjl entfpringe

bad bebarrlid^e Streben, fraft beffen wir »unfd^en, bag
jeber,

»ad

er and) babe^ für |Td) bebalte.

ju erfldren ubrig, auf »eld)e

unb unferer

®eife

felbjl biefen bet)arrlid)en

Jjier aber bleibt

@otted

bie (Jrfenntnid

^unfd)

in

und erjeugt,

bag jeber bad ©eine befi^en foUe.

Huf n)eld)em ®ege

alfo entfpringt ed bcr

ober wie ocrpflid)tet und bicfe, bie
jene J^anblungen
tt)ober
t)iel

fommt

ju permeiben, bie

ed,

(f rfcnntnid

^ugenb

»ir

©otted,

ju lieben

^ajler nennen,

unb
unb

baf einen ^offd)Iag oeruben nid>t fo^

jyoUfommenbeit, ©lucffeligfeit unb <5eclenrul)e

faßt ald 3(Imofenfpenben?

(^a

ja nad)

3brer

3(n|Td)t

in fid)

56ten

unb (Bteblen etwad gleid) ^ofitiued entl)(üU wie Tllniofen*
geben.)©ie werben oielleid^tfagen, rvit in 3l)rcm legten 5^riefe
»om 13. 9}?dr5 jlebt, biefe grage gel)6re in bie ^rbif unb
werbe bort »on

^t)"*"" erörtert, l^a id)

aber obne 21ufbeUung

unb ber oorbergcljenben gragrn 3l)fc9)?einung nid)t
begreifen fann, unb ba fogar immer ^IBiberfinniged jurücf*

biefer

bleibt,

bad

id) nid)t

audgleid^en fann, fo bitte

\d) (Bit

freunb*

mir

id)aft{id)f mir barauf ju antworten. Jöor allem bitte

id),

bie l)auptfdd)lid)en Definitionen, ))o|lulate, 2(£iome,

worauf

ISO

n

ftd)

3[)re (?t!}if

unb »er allem

biefc

grage grönbet, barjuf egr

unb OfrddnbUd) ju inad)cn.
©ie werben fid) mol)! entfd)ufbtgen, weil
aber

fdirecft;

?6|ung ber legten ^xaQt

55itte ju n>iüfal)ren, weil \d) ol>ne

3l)re 2[n|ld)t

bie Hxbtit ab*

beilurme ©ie, roentgilen^ biefed Wtai meiner

id)

niemals richtig

werbe. 3ct)n)ünf*te,

»erftel^en

baf e^ mir t)erg6nnt rodre , 3l)rc Wtütjt burd) irgenbeine
©egengefdlligfeit wettjumaAen. ^d) wage nid)t, 3l)nen

»on jwei

eine grii^

bid brei UOod^en t)orjufd)reiben.

(Sie
barum erfudie iä)
^mjlerbam antworten m6d)ten. ®enn ©ie

mir »or 3l)rer

(Bit, baß

werben Sie mid)
id) bin

unb

l)6d)|l

t)erb(eibf,

üerbinben, unb

mein ^tvx,

3t)t

reitwiüigiler

9?ur

iXeife

nad)

ed leiden, fo

id)

werbe jeigen, baj

S><

i^bem ^ienile be#

3Bill).

t).

^Ipenbergl).

84. ^ptnp^a an ^(onibrrg^.

Wttin Jjerr unb greunb.
3(ld
id)

mir

3l)r iörief tjom 27. ?D?Ärj

übergeben würbe, jlanb

eben im 5>egriff, nad) 'itmjlerbam ju reifen.

id) il)n ju
tfatttf

^aufe

um

il)n

jurucf,

nad^bem

id)

I>al)er ließ

ihn jur »?>ÄIfte gelefen

nad) meiner 9lucffebr ju beantworten;

id)

glaubte ndmlid), bag er nur S^^B^n entt)dlt, bie
unferen erilen ilD?einungd)lreit bejiel)en. 97ad)bem

id)

aber

ben 5>rief ooUilÄnbig burd)gelefen batte, erfab

bag

fein

3nl)a(t ein ganj anberer
nid)t

id),

fid)

auf

@ie üerlangen ja bort oon mir
nur ben iÖeweid »on bem, wad id) im IJorwort ju
t(l.

meinen geometrifd)eniöeweifen ber carte(Tanifd)en 'Prinzipien
l)abe fd)reiben laffen,

wa^

freilid) bort

gefd)ah, meine 3rn(Td)t »or aller
nid)t

um

jTf

ju befrAftigen

)u iÄberjeugen.

unb

bie

®ie »erlangen

lid)en Ztii ber (Jtl)if, bie,

®eU

nur ju bem ixvtdt

befunben ju f6nnen,

anberdbenfenben 9)?enfd)en

je$t aud) nod) einen betrAd)t«

wie jebem befannt

i(l,

auf iWeta*
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unb

pt)pfif

^\)t}\'if

nÄgf )u

wo

id)

^e^wrgrn

gfgrunbre tvrrben mu^.

t)abf

äbrr mid) grwtnnftt f6nncn, Shren Srageti dk^

td) f^ nid)t

Ifii^fn,

fenbern bic C^clegcnbeit abroartrn wollen^

®if pfrf6nhd) rourbc

3l)rrm 2^rrlangrn ab3u|lrl)en.

»on

frfunbfd)aftlid)|l bitten,

3d) ivärbr bann ben ®runb

meiner ^eigeruni] anflebcn unb jeigen, ta^

biefe iÜ?aterie

mit ber V^fung unferer etilen »Streirfrage nid)td )u tun

tjat,

oielmebr umgefet)rt jum 9r66ten ^eil von ber V6fung jene^
(Streitet abl)(in9t.

(5^ oerl}ÄIt (Id) baljer

wenn meine

tjcn

^*et)re

feme^faUe fo,

ber ^^otroenbigfeit ber

»erben f6nne.

bie ^tl)if nid)t begriffen

äiielmel)r

man

in ©irflidifeit nid)t erfaßt merben, folange
l)er

jene

\!el)re

begriffen

Iegenl)eit geboten l)at,

53riefd)en
feit

l)at.

-

Q3eüor

würbe mir

biefe

jid)

fann

biefe

nid)t »or*

aber fold)e ®e^

®od)e

öon 3l)nen übergeben, bad »on einer

ein anbered

23erbrieglid)?

über meine ju lange 5lierj6gerung ju jeugen fdieint.

gtt)ingt

mid) bie 9?etn)enbigfeit, 5l)nen biefed wenige

fdireiben,

um

@o
ju

3l)nen meine 3tb|Td)t unb meinen ^ntfd)lug

nod) beftimmter, ald ed bidl)er gefd^al), funbjugeben.
l}ege bie

aU

^inge obne

3d)

Hoffnung, bag 'Bie nun nad) (Jrwdgung ber Bad)t

»on felbd

t)on

3l)rem 5öunfd)e abftel)en werben unb mir

gteid)Wobl ^\)V( ®eneigtl)eit erbalten. 3d) meinerfeitd werbe

nad) ÄrÄften in allem jeigen, baf

85. Jpugo 9?ojd an ^pinoja.

©eebrtejler
X)er
3l)re

id)

bin ufw.

C^orhini, ii.

Sfptcmbfr 1K74.

J5>err.

@runb, warum
3(n(!d)t

id)

3l)nen fdireibe,

über (Jrfd^einungen

i)l

mein ^iöunfd),

»on ©efpenjlern ober

©eijlern ju erfal)ren. ®ibt eö foldie? 5öad balten ©ie bann

baoon? Unb wit fange wäbrt bann ibr ^eben, ba mand^e
ffe für unllerblidi, mand)e bagegen für (lerblid) balten? 5>ei
biefem meinem 3n)eifel, ob «3ie übert}aupt zugeben, baß eö
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fotdje ^iht, Witt id) ntd>t weiter

inbeffen jld>er, bog bie 'Alten

Hüd)

t>ie

»a*

nid)t einig jTnb,
jTe

anberen

»br

bag

3nbe(fen (wie

fie

id)

ifl

^)>bJl«>f«?Pbf"

glauben nod),

wenn

audi baruber

2(rt gibt,

®cfen

öiel

geglaubt haben.

|Tc

:Cie einen behaupten,

fei.

aud (ehr bünner unb feiner SWaterie

-

@o

barauf etttge^en.
itjrt (Jriilenj

blutigen ^beo(ogen unb

bog e^ ®efd^6pfe fo(d)er
ba§

an

bejtel)en, bie

rein geijlig feien.

eben anbeutete) gelten »ir in unferen

2(n(id)ten baruber fehr au^einanber, »eil

id)

im

ja ncd)

Bmeifel bin, ob (gie überhaupt nod) bie ^jiftenj berfelben
jugeben.

@^ fann ^bn^" aber »ohi

bag

fo oiele 5>eifpiele

fid)

finben laiJen, fo

ju leugnen ober
ihre

C^riilenj

|ie

nid^t unbefannt fein,
unb ®efd)iditen im ganzen 3(Itertum
bag ed wirf (idi nicht leidit wdre, (le

gu bejweifeln.

zugeben würben,

©ewig

würben, bag manche unter ihnen
jlnb,

mit ed

i(t,

bag,

8ie wohl

wenn

nicht

<Bie

glauben

bie (Beelen i^erilorbener

©lauben^ woflrn.
Über ben
Ärieg^gerüchte erwähne ich nichts, aii^ bem

bie SJerfechter bed r6mifchen

3d) fchliege bamit unb erwarte 3hre ^Tntwort.

Ärteg unb

bie

®runbe, weil wir

8i.

in folche ieittn geraten finb, ufw.

wobL

^eben ©ie

6piM9t

M

S^OiO 9orr(.

7(ngefeben der JJerr.

3hr ©rief, ber mir ebenem
genehm, fowohl weil

icf)

jiu]cj]aiu3cn

iir,

irar mir fehr an?

»on 3hnen erwünfchte

9?achricht

wie auch au^ bem ®runbe, bag (Bit, wie
nicht ganj t?rrgfffen haben.

ein b6fe^

Cmen

7(nbere

ich

würben

anfehen, bag gerabe

ed

erfehe, mich

a(*

tjielleicfit

bie ©efpeniler ber -An*

lai 'itivH Schreibend an mich waren.

Wir

®egenteil barum hcmcrfendwert, tütÜ

ich erfehe,

aber

i(l

e*

tm

bag nicht

bieg Wahrheiten, fonbern auch 9?tchtigfeiten unb eingebilbete

IDtnge mir juweUen von 9?u^en fein f6nnen.
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£>b nun ©ffpenfter ^rjeugniffe bfr ^l)antn|Tf unb QfinbiU
bungen fTnb^ wonrit wir t)on unfcrer i^rtradirung au^^
(daliegen. ®d)eint cd bod) 3!)nen fo fonbcrbar, ihre (Jjtftenj

gu leugnen ober aud) nur ju bejweifeln, wie nur einem, ber

»on ber ®al)rl)eit

biefer oielen @cfd)id)ten, bie bie 5)^eueren

unb bie ÜUtn berid^ten, fejl überjeugt i(l. Die l)ol)e 2td)tun9
unb bad 3(nfel)cn, worin ®ie bei mir (lanben unb immer
|lel)en,

erlaubt mir nid)t, rsl)nen ju wiberfpred^en, aber nod)

3d) will bal)er einen

»iel weniger, 3l)nen ju fd)meid)eln.

SWittflweg einfdilagen unb bitte (Sie, aud ben oielen @e*
fpenrtergcfd)id)ten, bie (Sie gclefen l)aben, bie eine ober bie

anbere ju wdl)len, bie
bie ^jiftenj

l)abe,

um

bie ®af)r!)eit ju ge(lel)en, nod)

glaubendwürbigen
l)dtte,

ta^ ed foldie

f6nnen.

@d

ijl

niemals einen

(5d)rift|leUer gelefen, ber flar bewiefen
gibt.

unb niemanb

jTnb,

(le

am wenigden 3weifel juldgt unb für
am beutlidjjlen jeugt. 3di

»on ©efpenjlern

aber

3d) rt>di aud) bid je$t
tjat

(id)er,

nid)t,

wa^

mir bariiber 3(uffd)(u6 geben
bag wir üon einer fo flar er^

wad jTe
@runb
üon ®e^
auf

fal)rungdmdgig bewiefenen ^aö:)C wiffen müßten,

^onft f^nnen wir gar fd)werlid)

i(l.

fd)id)ten folgern,
fie

feien

bag ed ©efpcniler gebe.

^!)tIofop!)en unbcfannte
fo

werbe

gibt, bie

©etjor

SSflan folgert

jwar,

®enn

etwad, wotjon aber niemanb weig, wad.

Dinge ©cfpenflcr nennen wollen,
leugnen, ba ed jal}Uofe Dinge

id) |le freilidi nidit

mir »erborgen bleiben.

id)

mid) alfo in biefer J^rage weiter dugere,

bitte id)

@ie nun, angefehenfter ^cxv, mir 3brerfeitd ju fagen, wa^
für Dinge benn biefe ©efpenjler ober ®ei|ler feien? ©inb
ed Äinber, ^oren ober iöerrücfte? Denn wa^ mir jemals
üon

il)nen ju Dl)ren

gefommen

nünftige ald oernunftbegabte

wenn man

ed

im

wei|l mel)r auf unoer*

®efen

l)in

unb

|Tel)t,

felbjl

beften (Sinne aufnel)men wollte, Äinbereien

unb 92arrenpoffen
134

ift,

dt)nltd).

53eoor

idi fdilicpe,

miÜ

baruber nacf^jutenfen

id)

3I)nen nur ba^ eine öorfcf) lagen,

jene D^eigung, »eldie bie meiilen

:

iKenfd^en Ijaben, bie ^inge nid)t, wie

fonbern »ie

flnb,

fdgt

jTd) leidster

(le

wünfchen, ba§

(le

in 3Birflid)fcit

feien, trieberjugeben,

auö ben iJrjdl)lungen über ©efpeniler unb

aH

@eiiler erfennen

@runbbafüri|l, wie

id)

dhrfinber nad) Q^elieben

^er

irgenbroo fonfl.
glaube, bag

anberen icuQtn l)aben ald

l)tnjufe$en

(Te

l)auprfdd)lid)e

beriet @efd)id)ten feinen

il)ren (JrjÄbler.

Xaljer fann ber

aUerbonb 9?ebenumildnbe erbid)ten,

ober »eglaffen, wie e^ il)m

fd)eint, o!)ne furd)ten ju mü|7en,

ba§

il)m

am

pajfenbjien er*

jemanb »iberfprid>t.

ißefonberd aber erbiditet er foId)e @efd)iditen,
bie er »er

^raumgefiditen

red^tferrigen ober aud)

um

biegurd)t,

unb ^bantajTebilbern

um feine Sermeffen l)eit,

tjat,

)u

®faub*

feine

»ürbigfeit, feine 21nfdiauungen bamit ju befrÄftigen.

3*

l)abe

wenn

augerbem nodi anbere ®runbe gefunben,

aud) nid)t an ben (5iefd)id)ten

an ben

eri(it}Iren

9?ebenumilÄnben

bie (^rgebniffe, bie

felbft,

jroeifeln (äffen

wir au^ jenen ®efd)id)ten ju

fud)en, augerorbenrlid) »iel bebeuten.

bie mid),

fo bod) jebenfaDd

unb für

)iet)en oer«

3d) will aber ab*

bred)en, bid id) njeig, wtld)t &(id)\d)Un ed eigenrlid) finb,
bie

6ie

fc überzeugt tjahtn,

bag e^ 3l)nen n>iber|lnnig fd)eint^

baran ju jweifeln.

87. 9o;r( an

8pino^.

Sl. 6eptfinber 1C74.

®el)r fd^arfjTnniger Jjfrr.
(Jine

anbere Äntroort

t)abe id)
^

'

^r^ J^reunbe.
1,

aU

bie, n>e(d)e

©ie mir

erteilten^

aud) nid)t ertoarret^ jumal oon einem anber^*

Über

alle* übrige

bcnn jreunbe bürfen

madie

in glcidigültigen

einanber abmetd)en, f6nnen )>erfd)tebenr

immer unbefd)abet

i!)rer

id)

mir feine

Tingen üon-

'<Xn)ld)ren

t)egen/

grcunbfd)aft.
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df

verfangen, tag

id) Obitftt

iD^rtnung an^ ?id)t bringen,
feien, ob

(Te

fügen 8ie
fornrnrn

^^

her.

.hinter, 'Jcren ober 5l<errucfte feien

ober ©riiler

^enn,

iifro.

aUe^, n>ad Jbnen über jene ju @eh6r ge*

l)inju,

i|l,

fagcn foU, bröpt ^ir 3bre

ma^ jene ^efpenfter

röhrt ebrr \?on ©eifte^franfen

aH öon ©efunben

gibt aber ein (Epricbroort, nÄmlid)

:

2<crurteile oer*

hinbern bie (^rfcrfdiung ber ®al)rbetr.

®?ein ©laube an bie CJjitUnj »on ®efpenftern bat fofgenbe

®runbe. (Jnlen^, weil ihr ^afein jur (5d)6nl)eit unb i^eU?
fominenheit be^Unioerfum^ geh6rt. 3writen^,n)eil e^mahr*
fd>einlidi

ift,

ba^ ber (Ed^opfer

gr6i^ere ^fhnlidifeit

©efen.

®rfen fdmf,

felche

haben

mit ihm

^ritten^, weil ebenfogut

ald

weil

\\c

bie f6rperlidien

wie ein Ä6rper ohne

(Seele and) eine(Eeele ohne^'6rper ejiilieren fann. 33iertend

enblidi,

meine id, weil

in

ben höheren Vuftf*id)ten ober

höheren iKAumen frin bunfler .^immel^förper porhanben
iü, ber nid)t feine ir>ewohner

X^aher wirb ber un^

l)(itte.

ermeglid)ei)laum jwifdien und unb ben ©fernen fein leerer,

fonbern Pen ^elftem
(tnb bie höd^ften

roll fein, bie ihn

bewohnen.

unb am meiden entfernten

3[<ielleid>t

ed^tc ©eij^er,

bie untertlen aber, bie in ber unterflen ?uftfd)id)t, ®efd>6pfe

pon fehr feinem unb bunnem unb jugleid) un|ld>tbarem
Stoffe. Od) glaube barum, bag ed ®ci|ler aller 3lrt gibt,

nur

pielleidit feine weiblidien.

IDiefe

Q>eweidfuhrung wirb

freilidi

biejenigen

nie

uber^

jeugen, bie leidufertig glauben, tic ^^elt wdre burdi 3"*
fall

entftanben.

'Mcx and) abgefehen Pon

fo piele Oiefduduen aud alter
(inb.

9}?an

mag

fcldie

unb neuer

^rjAhluugen

pon berühmten iWdnnern unb
nadifehen, bei

(Sueton

in

^Äfaren, wie nid^t minbcr
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ieit nod^ überliefert

bei ^piutard>

im

in feinen anberen

ben
bei

©rünben
wopon und

biegen

jeigt bie t(iglid)e Erfahrung, ba§ ee ®ei(ler gibt,

'ili^udyc

Werfen

Vebendbefd>reibungen ber

^^icrud unb Vapater

m

ben

mo

Q3öcf)rrn über @ef)?fnfler,

behanbeln unb auö

fammengetrac^en baben.
l)od)berübmte

jle

audfubriid) bteff SD?atcne

l)en (Sd^riftfteÜern aller

Der wegen

Öarbanu^ fpriAt

©attungen

ju*

feiner ©elehrfamfeit

ebenfalls üon

©efpenjlem

in feinen 5>ücf)ern über bie ^finbfJt/ über bic Serfdiiefeen^^

unb über

t}t\t

fein

eigene^ ^eben;

au^

er berichtet bort

eigener (Jrfabrung, bag foId)e ibm, feinen Serroanbten unb

greiinben erfdnenen feien.

?D?eland)tbon, ber roeife unb

»abrbeit^liebenbe iWann, unb üiele anbere bezeugen e4
gleicbfaUd aui eigener (Jrfabrung.
lebrter
er

unb

(Jin iKat^berr,

roeifer 3)?ann, ber noch lebt,

babe einmal bei

fJladbt in ber

erjdblte

ein ge^

mir

einjl,

Bierbrauerei feiner 3)?utter

ganj benfelben ^Betrieb nad>td »erncmmen, wie er tagsüber
tjor fid) gel)t,

wenn bad ©ier gebraut würbe.

(5r üer|idierte,

ba§ ti(^ 6fterd »orfam.
9Äir

felbil

begegnete foldied oft unb wirb nie au^ meiner $r*

innerung i'd>»inben. X)urd) biefe (Jrfabrungen unb burd)
bie

genannten ©rünbc bin

id)

überfübrt werben, bag ed @e*

fpeniler gibt.

®a^ bie b6fen ©eijler betrifft, bic
in biefem

belangt, fe balte

3n

bie unglü(flid)en iD?enfd>en

unb jenem ^eben qudlen, unb xva^
idi bie

bie 5D?agie

an*

@efd)iditen biefer ^Trt für gabeln.

ben Schriften, bie üon @ei(?ern banbeln, werben @ie eine

flÄenge

wenn

SlebenumWnbe erwAbnt

ftnben.

(Sie

e^ Csbnen beliebt, auger ben genannten

f6nnen aud),

Werfen weiter

nadifcMagen ^liniu^ ben jüngeren, 7. ^ud) im iöriefe an
eura, 5<aleriu0 ®?arimu^, Maip, VIII, ^ud) 1, 3(bf*nitt 7
bi^ 8 unb 'iCleranber »on Älejanbrud in bem ®erfe „X>ie
©eiftertage" (Dies geniales); (5ie l)aben »erm utlid) biefe
Bücher jur .O^nb.
3d) fpred^e nid^t von ben ?D(ond)fn unb Pfaffen,

bie fo viele

(Srfd^einungen unb 'i<i|7cnen oon «Srelrn unb b6fen Heulern

unb

fc

t)iel,

um

mid) lieber fo au^jubrücfen, gabeln von @e*
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»fgen brr iWenfle bem ?fffr
langwfüig »rrbrn. Und) bcr Offuit^bprarud tm ^ud) über

fpenflern htvid)ttn, ba§

fif

fdicn

bie®fiftfrfrfd)finunc^fn bfhanbeUbfrgIcid)fn. IDicff Q^utoren
t)frbrfttfn ftd)

i(l.

^if*

um

barubrr nur aud (^igrnnu^,

bf* gfgcffucr* bf ITer ju bcwcifm, bcr für
ftnbct ntd)t ftatt bei ben

jTf

bir C^^iilrni

rine^olbgrubf

ucrcrwÄbntfn fowif an*

bfrrn mebcrneit 8(i)riftjleUent, bic einen gr6geren ®Iauben
»erbienen, ba

m^

fit

unparteiifd) jinb.

Tintwott auf bie ©teile 3()red ©riefet,

^oren unb

^I^errücftcn fpracften, füljre id)

wo

(Sie

»on

bad ^rgebnid bed

©elebrten ^awater an, womit er fein erjled

Q3ucf)

„Über

©efpenfter ober ®ei(ler" fchlie^t: „5Ber fo »iele einftimmige,
jeitgen6f)Tfd)e

wie

verwerfen wag^t,

alte 'icuo^fti ju

(?rad)tend nid)t bed i^crtraucnd wurbig.

3etd)en ber ¥eid)tg(dubtgfett

ifl,

i(l

^enn wie

wenn man

meined
cö ein

allen benen ot)nf

weitered (Glauben fdienft, bie einmal @efpen|ler gefel)en ju
!)aben bel)aupten, fo

Unflugl)eit, fo

wdre

üielen

Äirdienodtern unb anberen
leidjtfertig

ed anbererfcitd eine befonbere

glaubwürbigen ©efdiiditfchreibern,

SWdnnem

t)on

großem

3(nfel)en

unb unoerfdjÄmt ju wiberfpredjen."

88. ©pinoj« an 9?ojfI.

Jjod)angefel)ener J^nx.

3m

23ertrauen auf bad,

wad

(5ie in

3brem

5>riefe

»om

21.

öorigen3)?onatdfd)reiben,n(ümIidvba§5^rcunbct)crfcbiebener
3(n|Td)ten fein

formen

unbefdiabft

in glcicbgültigen X>ingcn,

ber greunbfd)aft, tviU id) offen fagen, rva^ id) üon ben ®e*
il)ren

©rünben

halte,

baß ed „©cfpenfter

aller ürr,

nur

fd)id)ten

unb

gfbe*. UÖedbalb

id)

Sbnen

aud benen Sie

t>iellcid>t feine

nid)t el)er antwortete, hatte feine

Don 3bnfn

Urfad)e barin, ba§

id) bie

jur Jjanb habe unb

feinen anberen Tiutox auger
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fdiliei^en,

weiblid^en,

jiticrtcn il>üd>er nid)t

^Mmiud unb

Button üorfanb. ^icfe

beibfit

aber »erben mich ber

^enn

Äberbfben, in bie anberen bineinjufc^auen.

2J?ul)e

habt

id)

unb
^inge ju er*
iWtn, bie bie ?D?fnfdicn verblüffen unb jum Staunen !)in*
reigen. 3ch geilebe, bag id) nicht wenig cnlaunt war, nid)t
bie

Uberjeui^ung, bag

fie alle in berfelbcn 5Öeife fafeln

ed lieben, ©efd^id^ten über augerorbentliche

über bie ®efd)id>ten, bie erjÄblt werben, fonbern über bie*
jenigen, bie

fie

fdireiben. (5d

wunbert mich eben, wie iWtinner

üon @ei|l unb Urteildfraft ibre 53erebfamfeit barauf »er*

um und

fchwenben unb baju mißbrauchen,

folche Torheiten

glaubwürbig ju machen.
Waffen wir aber bie ©chriftjleller,
felbjl

heran

unb

gel)en

wir an

©ache

bie

!

fleh juerfl ein wenig mit
©eben wir ju, ob ich, ber ich ^it
uon ®efpen)lern unb@ei|lem leugne, be^halb jene

SÄeine ^udeinanberfe$ung wirb

3htem

(Jrgebnid befaffen.

(fjiflenj

^chriftjlefler, bie
flehe,
fleller

barüber gefchrieben haben, weniger »er*

ober 8ie, ber 8ie jene ^riflenj behaupten, biefeSchrift*
nicht oiel t}6f)tx einfd^Ä^en,

®enn ®ie

ald

)Te

ed oerbienen?

einerfeitd feinen iwtiftl barüber laffen,

ba§

H

®eitler mAnnlichen ©efchled)td gibt, anbererfeitd aber jwei*
fein, ob ed auch fold)e weib(id)en @efd)led>td gebe, fo fieint

ed einem ^bantafiefpiel ähnlid)er

®Äre

e* 5hre iD?einung, fo

aH

würbe

einem Swfiffl ju

fie,

wie ed

fd^eint,

fein.

mehr

mit ber ^h^ntalle ber £D?enge übereinilimmen, bie ja @ott

mÄnnlid)en ®efd)led)td, nid)t aber weiblid)en fein

wunbert mid) nur, bag biejenigen,
blicften, bie 'Jlugen

n\d)t

auf

lü§t.

(Si

bie nacfte ©efpenfler er*

bie ())rfd)lechtdteile gerid)tet

haben, uielleid^t aud J?urd)t ober aui Unfenntnid bed Unter*

®ie werben wohl erwibern: bad h^^^^fpotten, nidjf
3hre ®rünbe fd)einen 3h"fn^ wu
id) baraud erfehe, fo flarf unb fo wohlbegrünbet )u fein, bag
ihnen niemanb wiberfpred^en fann (nad) 3hrer iWeinung

fd)iebed.

aber auÄeinanberfe^en.
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man virtnMuriiniK

jcbfitfalliM, tnr

bcnft, bic

©f It fei au*

I^icd eben brAn^t mid), beoor id) O^tjxt

3ufaU cntihmbcn.

obigen ®runbf prüfe, OI)nen meine 9??einung über biefe Tin*

nähme, ob

®elr

bif

burd) 3ufaÜ entilanben fei, furj bar^

julegen.

3d) antworte barauf nun

:

fo

gewig ed

ifl,

bag 3uföfl wnb

9?otn>enbigfeit ^egenfA^e jinb, ebenfo offenbar

bag berjenige, ber

bie 5Delt a!d

Iid)en 9?atur anfleht, entfd>ieben leugnen

burdi ixifaU entflanben

®er

fei.

e4 aud^,

ijl

notwenbige ?^oIge ber g6tt^

mug, bag

bif

®fft

bagegen bebauptet, ®ott

bdtte bie ®eltfd)6pfung unterlalJen f6nnen, beflÄtigt,

wenn

aud) mit anberen ©orten, bag bie ®elt burd) 3uföU ent*
ftanben

ifl,

ba

|Te

al^bann au^ einem 5ÖiÜen hervorging,

^a nun aber biefe 3)?einung
©ebanfe ganj wiberfinnig fTnb, fo rdumt man ge?
w6hnlid) allgemein ein, bag ber '^iüc ©otted ewig unb nie
ber aud) hätte md)t fein f6nnen.

unb

biefer

tatlod gewefen

fei.

^aher mug man aber aud) notwenbiger?

weife jugeben (wohloerllanben), bag

wenbige golge ber g6ttlid)en 9?atur

man

t>\€

5ßelt bie not^

Ob man

ed ®ille,

nennt ober bem irgenbweld>en anberen beliebigen

Jl^erflanb

9?amen

ifl.

beilegt, e^

eine

unb

wirb immer barauf hinauslaufen, bag

biefelbe <Bod)c burd) Derfd)iebene

jeid)nen wirb,
g6ttlid)e 5Öille

97amen

be*

^enn fragt man jene teilte, ob benn ber
Dom menfd)lid)en nid)t oerfd)ieben wÄre, fo

befommt man jur 2lntwort, bag ber erfle nur ben 9?amen
mit bem jweiten gemetn hat, augerbem geben fTe meiilend
ju, bag ®otted ©iüe, S^erflanb, 5ßefen, 9?atur ein unb bad^
felbe

bebeuten,

fo

wie

id),

um

bie g6ttlid)e 9?atur t\\d}t

mit ber menfd)lid)en ju ücrmengcn, ®ott feine menfdilidien
(Jigenfd^aften, wie ben Tillen, ben S^erflanb, bie

famfeit, bad

®eh6r,

jufd)reibe.

fd)on vorhin fagte, bag bie
g6ttlid)fn dlatüx

140

unb

®elt

nid)t burd)

^o

behaupte

üuimtrh
wad id)

id),

eine notwenbige Rolge ber

3ufaU rntflanben

ifl.

3d) Qlanbe, bifd gfitugt,

SWfinung bcrer,

um

<Bit ju übcrjeugen,

baf bic

bic ba fagen, bie ^iöclt fei burd) 3uf<iÜ ent«

(lanben (tpcnn cd fd>en fcld)f gibt), meiner eigenen ÜÄeinung

burd)aud entgegengefe$t

fe^ung fabre

ich

auf biefe SJoraud^

©ejlü^it

i|l.

unterfud)en, aud

fort, 3l)re ^Beroeife ju

benen 8ie fcMir^en, bo§ ed ©efpeniler aller
fd)f int, el)er blo^e i^c rmutungen al^

wie eö
finb,

unb ed fdUt mir

man

wollen tpir feben, ob

|Te,

Q3en>eife fein, ald begrünbet

Argumente

m6gen

(le

binnebmen

ba§ 6ie bte#

halten,

^ißelt,

bürfte.

unb

bag ed aud) ©efpenfter gebe.

bie 8d)6nbeit, bod^angefebener

^err,

ijt

wabrgenommenen ©egendanbe^;

^crf)

i^ermutungen ober

3bir eriler 53en>eid lautet: ed gebart jur (gd^6nbeit

fommenbeit ber

(le,

wirf iidie O^runbe

red)t fd^wer, ju glauben,

felben für n?irflid> bciDfi^frÄftige

bed

3d)

Tivt gebe.

aügemeinrn nur imilanbe, baruber ju fagcn, ba§

bin im

SJoIIj?

9^un,

ja feine ^igenfdiaft
(le

ijl

üielmebr ber

(JinbrucfimmabrnebmenbenSÄenfdien. 5ß<irenunfere2rugcn
weiter ober enger, ober oerbielte

(Id)

anber^ unfere (Eeelen^

würbe und tj&^iid) fd^einen, rt>a^ und
unb fd)6n, wad und jeßt ald bAglid) gilt. X)ie

»erfaffung, fo

je$t ald

fd)6n,

fd)6n|le

Jfjanb wirb, burd) ein iWifroffop betrad>tet, greulid) audl'eben.

3)?and)ed

au^ ber Jfrne gcfeben, fd)6n unb, aud ber 92Äbf
ba§ bie X^mge, an )Td) aufgefaßt ober

ijl,

betraditet, hdglid^: fo

auf ©Ott bejogcn, weber fd)6n nod)

b^iglid) |tnb.

ÜÜer baber

®ott babe bie ^elt gefd^affen, bamit fle fd)6n fei, mu0
notwenbigerweife eined üon beiben behaupten: entweber,

fagt,

bag öJott

®elt ben 5öünfd)en unb Äugen ber 2)?enfd)en
bie ^ii^ijnfd)e unb 2(ugen ber iD?enfd)en
Cb wir nun bad erjle ober bad jweite behaupten,

bie

angepagt babe ober
ber

^IBelt.

immer nodi
®ei|ler

baraud folgen foUtf.
(inb aud)

wedbalb (^ott Q)efpen|ler ober
mug, bamit eiwad üon beiben
^oUfommenheit unb Unoolirommenhnt

fehe idh ni&it ein,

gefd)affen

haben

nur ^e)fid)nungen^

bie ftd)

Don ben ^e^eid^nungen
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wi

tfr^ch6nl)rir unb J^hi\id)Uit n\d)t
frage alfo nur^

um

ßar

nidit

jii

unrrrfd)rtbfn.

3d)

wai

rrdgt

mcttldiuft^ ju fein

:

infl)rjur3ifrbf unbi^oUfornrnfnl^fitber^iBflt bei, böftedöfs
fpfnjlfrgibtcbfrallfrlfi Ungf^fucr, wtf Jlrntaurfn^^pbertt,

unb mehrere berartige

J&arppifn^ Satprr, ©reife, 'itrgud

©abnflfbtlbe?
gefdimücf t fein,

J^Ärwabr,

wenn

(Te

bie UBelt

pr<id)rig

aud*

®ott nad) Q>elieben unferer^PbanfaR«

mit foId)en Dingen gejiert unb gefüllt

IjAtte, bie f\d)

jebermann

jufammenpbfl"^ö|»frf wnb ertrAumt, niemanb aber im^

leidet

(lanbe

Der

würbe

i|l,

jemals ju begreifen.

jweite iöeweid

ijl:

weil @ei|ler mel)r ald anbere f6rper«»

®efd)6pfe ©otted (Jbenbirb jum ^(uöbrurf bringen,

\id)t

ed aud) wal)rfd)einlid), bag

baß

gefiele aber,

id)

@ott

abfolut nid)t wti^, woburd) bie ©eifler

mebr

ali anbere @efd)6pfe ®ott

®obl

»eig

id)

fei

3d)

feld^e gefd^affen l)abe.

jum

Tludbrucf

bringen.

aber, baf ed iwifd)en bem Snblid^en unb

bem Unenblid)en fein 2?erl)dltnid gibt, fo bag ber Untere
fd)ieb jwifdien bem größten unb »orjüglidiften @efd>cpf unb
©Ott fein anberer i\t alö ber jwifd^en ®ott unb bem ge*
ringften @efd)6pf.

CJd tjat alfo l)ier

»on @efpenilern eine

id)

Dreiecf ober einem Äreid, fo würbe
ju behaupten, bag foId)e

Da

nun aber

unb gar ben

bie

nidu^ ju fagen. JjAtte

fo flare 2[?or|leUung
id)

wie »cn einem

feinedfaüd Jägern,

üon @ott erfdiaffen worben

SorjleUung, bie

id:)

»on ibnen

Ijabe,

jlnb.

ganj

51?orileUungen ent)*pnd)t, bie id) oon .^^''pwif"/

©reifen, »Opbern ufw. in meiner ^Pbantajle oorfinbe, fann
id) |Te nidit

fo

anberd

aH

©abngebilbe anfeben,

»erfdneben )Tnb wie ba^ 9?id)tfeienbe

bie

üon ®ott

üom ©eienben.

^benfo wiberftnnig fdieint mir ber tvitte ^crrxi^ ju fein
Oütil e^Ä6rper obne(Beelen gibt, muffe e^ aud)®eelen obne
Ä6rper geben), ©agen (5ie mir bo*, bitte, ob ed bann aud)
nid)t wabrfd)einlid)
|id)t
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wÄre, bag ed @ebÄd)tnid, @eb6r, @e^

ufw. ol)nc il6rper gibt, weil

(Td)

Ä6rper

olyne

@cbdd)t^

nii,

®«h6r, ®e(id)t

ufro.

Ober

finbenV

gibt rt eine

Äugcl

el^nr Sttti^, wtii ed einen Äreid ol)ne Äugel gibt?

X)er »ierte unb Ie$te iöeroeid
rrfle,

i|l

auf beffen 5>eantn)ortung

eigentlid) berfelbe

mich beliebe,

id)

wie brr

ün

biefer

Stelle roiU id) nur bemerfen, bag id) nid)t weiß, wie

@if

Cberjlen unb Unterjlen in ber unenblid^en SÄateric

(id) tit

benfen, ed

benn, ba§ (Sie bie (^rbe für ben SKittelpunft

fei

be^ Uniüerfumd

^aturnud

\:)a{ttn.

Sollte aber bie «^onne ober ber

ber 3)?ittelpunft be^ Uniüerfumd fein, fo

würbe

eben bie (Eonne ober ber (Eaturnud unb nid^t bie (rrbe bad

Unterüe

3nbem

fein.

gebe, gelange

id)

alfo bie^

id)

jum ^rgebnt^, ba^

unb ta^ »eitere über^
unb dbn(id)e ^e^

btefe

»eife niemanben überjeugen »erben, ba§ e^ ©efpenjler unb
©eitler aller "ärt gebe, auger benjenigen, bie ibre

Serilanb »erfdiliegen unb
X5er 2(berglaube

laffen.

Vernunft, bag

er,

um

jTd)

oom

obren bem

3(bergtauben »erlocfen

aber fo feinblidi ber redeten

i|l

bie 2rd)tung tjor ben ^\)i{ofopt)€n |U

d)mÄlern, lieber ben alten ©eibern ©lauben fd)enfen lÄgt.

$Bad nun bie @efd)id)ten anbelangt, fo fagte id) fd)on in
meinem erjlen ©riefe, bag id) jie nid)t gdnjlid) oermerfe, fon*
bern nur ben au^ ibnen gezogenen <8d)lug. I^aju fommt, bag
id) fit nid)t

um nid)t an Dielen

iüx genug g(aubn>urbig halte,

9?ebenumMnbfn

ju jweifeln, bie oft

mehr jur^ii^fd>mücfung

binjugcran »erben ald jur 5>efr(ifrigung ber UÖabrbeit ber
erjäblten (S)efd>id)te, ober tti ^d)lufTe^, ben
Riehen

»lU.

Z^d) hatte gehofft,

man barau^

®ie »urben au^ ben vielen

&t\d)id)tcn bod) »enigilend eine ober tit anbere anfuhren,
bie nid)t
(Jjillenj
Ifättt,

im geringften bejweifelt werben burfte unb

»on ©efpenilern unb @ei|lern am

©enn

ber er»dhnte iXat^hfrt", ba er in ber ^itx*

brauerei feiner iWutter bei

fJllad)t

h^ren, fo »ie er ed ge»6hnlid)

bag ti

bie bie

flarjlen be»iefen

fold)e wirflid) gebe, fo

®efpen|ler habe arbeiten

am^age
fommt

h^rte, fd)liegen »ifl^

e^

mir

Idd^erlid) oor.
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W

to&rbf )u tvftt

wcütt

fäl)rrii,

td) hirr in

Um

würben.

((brifbcn

Äbniidirr ^riff

Unjlnn gf*

bie über fcldicn

anbcrfn ^ffchichrcn prüfen,

nflf

furj ju ffin, bejicbe id) mxdt) auf

3uliu^ C5Äfar, ber nad) bem Beuflniffe »on (Surton feldie
©mge »erladitf unb bod) ^lucflidi war, wie t^ in feiner
^fbenebefd>reibun9 »en 8ueron Äapitel 59 erjÄbU wirb.

Unb

ebenfo wie er muffen

»Ägung

jieben, über fold)e^

bie

bie CJinbilbungen ber

il)rer

Veibenfd)aften in (iv^

alle,

aÄenfd)en unb bie ©irfungen

ful)ren

lad^en, rro$ ber

Seng

reien^ bie \!aDater unb anbere mit

it)m für

^rAume*

tai Gegenteil an^

m6gen.

39. 9o{(( an 6pino)a.

J^6d)iUd)arf(inniger Jjerr.
TTuf 3bre'i(ntldiren antworte id) ttwa^ fpdt, weil eine lcid)te

Äranfbeit mid) bergreube ber^tubien unbbe^9?ad>benfend

9?un bin

beraubte unb an @ic ju fd)reiben l)inberte.

id)

gottleb wieber ganj bergel^eUt.

3n meiner ^rwiberung m\i
©riefet treten

unb

id)

gugjlapfen Obred

bie

in

3l)re ^(uölaffungen

gegen

bie,

weld>e über

bie ©efpeniler fd^rieben, übergeben. 5d) fage alfo

bag ed

:

id)

glaube^

feine ©efpeniler weiblid^en @efd)led)td gibt, weil

Beugung hei ibnen in 3(brebe (teile. S3on weld^er ®e^
unb 3ufanimenfe$ung (le jinb, fage id) nidit, weil ed
mid) nid)td angebt. (Jtwa^ iil burd) SufaU entilanben, wenn

id) bie
jlalt

ed ol)ne 2(b(Td)t be^ Urbeberö berporgebra*t wirb.
bie

^rbe aufgraben,

um

®enn wir
um ein

®einil6cfe ju pflanjen ober

griebl)ofdgrab ju 6ffnen, unb finben einen ^d)a^, an ben

wir nie gebadet haben,
gefd)eben

fo

nennt

man ha^

„burdi Sufall

.

iber niemalö wirb man pon bemjenigen fagen,
Sufall fo gebanbelt, toie er gebanbelt

5BiUen tut unb
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Idgt,

wai

er

fannj

t)at,

fon|l

er babe aui>

ber au^ freiem

wAre

alled menfd)*

2un

iid)t

iüfaU

burcf)

gef(f)el)fn,

wad

»iberfinntg »drc.

D^otwcnbigfcit unb ^reitjeit, nicht aber S^otrocnbigfeit unb

3ufaU

baraud

ba$

n\d)t,

®iUe cmig

Ü)?a9 aud) ©otred

©egcnfd^c.

|7nb

fo folgt

bir ^iBelt en>tg

iit,

be(limmen fonnte, bie ®elt

(Jroigfeit t)er

fein,

ba ja ®ott oon

eril

ju einer ge^

»iffen 3fit ju erfd>atfen.

^ie

beftreiten ferner,

»efen
auf

fei,

bic

ioad

^ad)C

ba# ®otte^ ^ille jemals tat(o^ gr^

id) jebod) nid)t

fo

wirb aud) nid)t allgemein

»enbig

fei

manbem

anerfenne. (5d

genau einju9el)en, wie
bt\)aüpt€t,

bie^ fd^Iiej^t nÄmlid)

;

i)l

nidit n6tifl,

e^ 3t)ncn fd)eint. (5d

^iUe not^
^enn roer je^

ba§ @otte^

S^ang in

fid).

einen ULUUen jufd^reibt, oerftel)! barunter, bag jener

nad) feinem

SiUen banbeln fann

ober nid)t. (5d)reiben n>tr

tbmaber9^otn)enbigfeitju,fomu§ ereben notn>enbigt)anbe(n.
(Bit fagen enblid),

fdiaften beilegen,
lid>en ju

bag ®ie @ott feine menfd)lid)en (^igen^

um tit g6ttlid)e 92atur nid)t mit ber menfd)^

üermengen.

So

weit billige

id)

ed, benn wir be^

®eife @ott l)anbeU, unb ebenfo^
®eife er mü, begreift, erwigt, (iel)t^

greifen nid)t, auf n>eld)e

wenig, auf
ufw.

l)6rt

n>eld)e

®enn Sie nun

aber biefe Jjanblungen ©otte^

unb unfere \)td)\t(n 23orilelIungen »on @ott burd)n)eg leug*
nen unb behaupten, bag jene nxd)t eminent unb metapbi)|lfd)
in

®ott feien,

fo fenne id) ^\)vtn

®

wai Sie unter bem
^a6 man nid)t begreift,

nid)t,

X)ie

orte

barf

@ott nid)t, unb

id)

»eig

„®ott" überhaupt oerileben.

man barum

Seele, bte ein ©eijl unb unf6rperlid)

nid)t leugnen.
ijl,

fann nur

mittel^ ber feinilen ,H6rper, nÄmlid) ber SÄfte, »irfen.

Unb

nun jn)ifd)en biefen Äorpern
unb ber Seele? ^Tuf »eld)e ®eife wirft tie Seele mitteW
ber Ä6rperV Cbne biefe rubt aud) jene, unb bei f6rperlid)en
Störungen wirft aud) bie Seele in entgegengefe^ter ^etfe
t)on bem, wie )le wirfen foUte. (^rflären Sie mir nun, wie
bied fommt! Sie k>erm6gen e^ fo wenig wie id), Unb bod)
tütld)t^

üUerbÄltnie

beilebt
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ffben unb tupirn inr, t»ap t\c ^rclc

tvirfr.

obgicid) wir nicht begreifen, auf wt\d)t

(^benfo bärfen

9rfd)trt)t.

Riffen

n>ir

unb

nid)t be(^reifen

ee Imcuh

M\it)X,

®f ife tiefe ©irfung
wir &ottti

bfdt)o(b, weil

il)m menfdilid^e ^Ätigfeit nid>t

jufd)reiben «seilen, nod) nid)t leugnen, bog biefe eminent

unb unbegreiflid) mit unferer ^Ätigfeit ubereinflimmt, wit
mit bem ®eüen, 5>e9reifen, (Selben unb ^6ren, j»ar nidit
burd) bie ^ugen ober C*l)ren, wot)I aber burd) ben lierflanb.
it^niid)
fonilige

wie ber 5öinb unb bad ©etter ohne JJAnbc unb
©erf^euge Vanb|lrid)e unb Q>erge jerjUren unb ent*

fernen f6nnen, njÄl)renb bad ben ?l)?enfd)en ol)ne »O^nbe unb

ÜÄafdiinen unm6glid)
jufpred)en unb

rauben, fo m6d)te

ijl.

©enn

©ie @ott 9)otwenbigfeir

bed 5DilIen^ ober ber freien 5Dal)I

il)n

man

jweifeln, ob (Bit

be«»

benjenigen, ber

(Id)

i(l, nid)t wit ein Un*
ausmalen unb barjteUen. Um 3l)r iiti ju erreid^en,
werben 6ie anbere (Jrwdgungen jugrunbe legen muffen, ba

bad unenblid) »ollfommene ®efen
gel)euer

meiner 9)?einung jebe @ebiegenl)eit

in ben angefül)rten nad)

»ermißt wirb. 3(ber wenn (5ie biefe 2(uf|leUungen aud) bt*
wiefen bdtten, fo bleiben nod) anbere übrig, weld)e bic
3l)rigen wol)I aufwiegen werben.

Tiber (äffen

wir

bie^,

unb

geben wir weiter.

^ie »erlangen banbgreiflid)e ©eweife für ben ©lauben, bag
©eifler in ber 5Öirf(id)feit oorl)anben finb.

e^ in ber 5ÖeIt nur

ftnben

jid)

feljr

'i(berfoId)e gibt

wenige. 2(uger ben matl)ematifd)en

feine ißeweife

üon

foldier ©ewißbeit/

»if wir

fie

wunfd)en, unb wir geben und mit annehmbaren unb wabr^
fd)einlid)en

Vermutungen

jufrieben.

5Öenn

bie

®rünbe,

burd) rvtld)t tit Dinge bewiefen werben, wirflid)e Ql>eweife

wdren,

fo f6nnte

man nur ^oren unb

ibnen wiberfpred)en würben,
nid)t, lieber

greunb!
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i^tarrf6pfe finben, bie

glücflid)

(tnb

wir aber

nehmen ed in ber ®elt nid)t
wir Vermutungen unb (äffen

ffiir

genau; mitunter btlben

©o

fo

in

unfctf n (5d)(üjfen,
gelten.

wo 53ftt)f iff

Uie^ wirb offenbar

feilten,

bad ®al)rfd)etnrid)e

ben fAintIid>en '®i)Tenfd>aften,

aui>

06ttIid)enebenfon)iemenfcMid)en, bieaÜeooUoonSWeinungd*

unb ©treitigfetten

»frfd>iebenl)eiren

flnb, bcren

fKenge

^it

Urfadie bauon bilbet, bvi§ fo oerfd)iebenc unb fo üiele bc*
liebige ^^njlditen

®ie
bie

|Td)

pnben. ^edl)alb

ed früt)er, wie

l)at

M^^f" unb
Sie bi^purierten für unb

»iffen, ^t)i(ofopt)en gegeben, bie ©feptifer

an allem geimetfelt baben.

»iber,

um

wenigftend bad 'lüabrfd)einlid)e in (Ermangelung

ber triftigeren ©riinbe ju ermitteln. 3f ber »on ibnen glaubte,

»a* ihm ba^

Sonne

^llsabrfd)einlid)|le erfd)ien.

bireft unter ber

8onne,

fo

wirb

bie

©teljt ber iD?onb
in einer gewiffen

(S^genb ber(^rbe »erbunfelt werben. 3|l bie
nid)t »erbunfelt, fo (lebt ber

Da*
bie

i|l

QÄonb

Sonne betrage

nid)t bireft unter ibr.

eine beweidfrdftige I)arlegung

oon ber Urfad)e auf
bie Urfadje. Der*

©irfung unb oon ber ©irfung auf
nur

gleid)en gibt e* wobl, aber

fet)r feiten,

bem niemanb,

ber e* oerRebt, wiberfpred^en fann.

5öad nun bie Sd)6nl)eit betrifft, fo gibt e* Dinge, beren
Zeilt im 2Jerl)Altnid ju ben anberen proportional unb beffcr
|Tnb. ^ott bat bcm menfd)Iid)en SLierjlanb
Uberemiiimmung unb 4>armonie mit bem, rva^
proponional i^ im @egenfa$ ju bem, ma^ feine Proportion
üufweiil, eingeprdgt. So bei Äonfonanjen unb Diffonanjen

jufammcngcfiigt

unb

Urteil

in ben

^6nen.

Da*

®ttf6t wei$ (^inflang t^on iD^ij^flang

»ol^I )u unterfd)eiben, weil jene greube bereitet, biefe aber

^efd)werlid)feit.

Hud)

bie

S^oUfommenbeit einer Sad)e

fd)6n, fofern ibr nid)t* feblt; bafür gibt e* jablreid)e
fpiele, bie id) übergebe,

^ir

um

i(l

^(u

nid)t }u weitidufig ju werben,

foUen nur einmal bie ^elt betrad)ten, ber ber 9^ame

be^^anjen ober be* Unioerfum*
rid)tig,

wie e* aud)

f6rperlid)e

Dinge

beigelegt

rid)tig i|l, fo

wirb

wirb.-

tie

3i^ biefe*

®elt burd) un*

nid)t entjlettt ober gefdjmÄlert.
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SS^i ^tf Aber Jtfntaurrn^ J^pbren^ J^arpptrn ufn>. fagrn^
l)at bamir n\d)U ju tun. ''iBir rebrn t)on ben aUgrmrmilrn
®attungcn ber X^inge unb ihren ertlc n (Etufcn, bie roifberum
unter )ld) t^telrrlet unb unjät)(tf)e 2(rten umfaffen^ alfo t>om
(Jwigen unb 3eitlid)en^ Ux\ad)t unb ©irfung^ ^nblicben
unb Uncnblid)en^ il>cfeelten unb Unbrferltcn^ ^ubjlan) unb
3(fjibenj ober and) Ä6rperlid)en unb ©eiiligen ufro. 9^un
fage id), bie ®eijler )mb @ott dl)n(td), »eil @ott felbil ein
®ei|l i|l. @ie »erlangen üon mir eine berart flare 93or^
fleUung von ®ott wie oon einem X)reiecf^ n>ad unm6g(id)

@agen ©ie mir bodv
jletlung i5ie

id)

oon @ott tjabtn, unb ob

fle

3l)rem Sßerjlanb

ebenfo flar »orfommt wie bie eined ^reiecfd?

bag 6ie eine

unb

[o(d)e nid)t l)aben,

fo glucflid) |Inb,
l)anbgreif(id)e

um

bie

ijl.

befd)n)6re (Bie, road für eine 93or^

Dinge,

bie

id) fagte,

wir

5ÖeU ben

bejloweniger behaupte id),

baß wir nie

tt)al)rnel)men, burd)

Dad

iöeweiögrünbe tt)al)rjunet)men.

fd)einUd)e gibt meijl in biefer

3d) »eig,

5ÖaJ)rj'

2(u^fd)Iag; nid)td«f

baß, fo gut ed Äirper

otfnt

©ebdd)tnid ufm. gibt, ed aud) ®ebdd)tnid ufm. gibt ol)ne

Körper, unb bag ebenfo wie

ein Ärei^ obne

eine Ä'ugel ot)ne Äreid ejijlieren fann.
t)on

Died

Äugel and)
l)ie6e

aber:

ben allgemeinjlen ©attungen ju ben fpejieUen 2(rten

l^erabjleigen, bie burd)biefe^ 53en)ei^perfal)ren nidjt berul)rt

werben.

3d) fage, bie (Sonne
(lerne (Tnb weiter

fei

ber a)?ittelpunft ber ©elt, bie gij#

oon ber (Jrbc entfernt ald ©aturn,

weiter ai^ Jupiter, biefer weiter

aU

Wlax^.

X)al)er

biefer
i|l

im

unbegrenzten Lufträume mand)ed t)on und entfernter, man:»
d)€^

und

ndl)er,

weswegen wir

biefed aud) *06t>ered

unb

92iebered nennen. Die 2ierteibiger ber (^^illenj oon @ei|lern
fleUen nxd)t tit ^t)i(ofopt)en

aU

unglaubwürbig

aber tun ed biejenigen, bie bie @ei|ler leugnen.
flnb ber

U8

9Äeinung, baß

alle ^l)ilofopl)en, alte

tfin, wol)(

Denn

jene

wie moberne,

bem J^orbanbenfftn ber ®ei|ler überzeugt waren.

»Ott

X>ted

bcjeugt ^intard) in feinen Schriften über bie 3(n(fd)ten ber

unb über benfofratifd)en®eniud.

Vl)ifofopbfn

(5d

bezeugen

bied aud) alle (Steifer, ^^Dtbagcrder, ^piatonifer, ^mpebofle^,

iWarimud ber ^prder, Tlpulejud

Unter ben 3)?obernen

u. a.

leugnet feiner bie ©efpenfter. S^erwerfen Sie alfo iinmerl^in
t*o

t)ie(e

weife Tiü^en^ unb ©br^njf "9^ n, fo üiele

^lß\:)x{o)ovt}tn,

fo piele @efd)id)tfd)reiber, bie batjon berichten, Hellen (5ie
atte in etneiHeit)e

fo

»erben 3bre 3tntn>orten bodi

fie

»iber(Tnnig

@tanbpunft

|if

mit bem t6rid)ten unb wabnwi^igen P6be(^

(Sie

jlnb.

nid^t,

nidit

glauben mad^en, baf

berubren mitunter aud) unferen

unb juweilen wirb ber iwtd unferer
»erben, unb (Sie

3)?einun9dtjerfd)iebenbeiten nid)t erreid)t

bringen aud) nid)t einen Q3e»ei^ öor, ber Obre 2(nftd)t be^
lldtigen

»urbe. (5dfar »ieCSicero unb CSato ladien nidit über

bie ©efpenfler,

Unb

fonbern nur über 23orjeid)en unb 2(bnungen.

bodi, bÄtte

mit fo

t)ie(en

»o

^Afar an jenem ^age,

(Spurina n\d)t »erfd^mÄbt, fo »ürben

^unben

it}n

burd)bol)rt t)aben.

er

jugrunbe ging,

feine geinbe n\d)t

d^ m6ge

für bie^^

mal genügen.
40. 6iMs0|a 08 IBofct

J^od)angefebener Jjerr.

3d) beeile mid), Obren ©rief, ber mir gellern überbrad)t
»urbe, )u beantworten; benn foüte id) bamit$6gern, fo
»ürbe id) biefe 3lnt»ort für Idnger aufjufdjieben genötigt
fein, ald id)

gerabe m6d)te.

®ie

irvti 9)?enfd)en,

fd)»er

folgen, bei einem
fid)

öon

bie üerfd)iebenen

fo üielem anberen

tjerWnbigen unb berfelben ^njldit

fein

®ie

je

^gen

(Stoffe

fönnen, würbe

fd)on au* unferer grage allein erbellen, aud)

feinen S3ernunftbewei* gübe.

®runbfÄ$en

abbÄngigen

Sie mir

wenn

e* bafür

bod>, bitte, ob

irgenbweld)eSM)ilofopl)en gefeiten ober gelefen l)aben,
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waren,

bie ber 2(n(Td)t

bie

SQtU

fei

burd} iufaH entjlanben?

3d) meine ti in 3l)rem @inne, bag ndmlid) ®ott
fdiaffunq ber
bcd)

^flt

ein

|Td)

biffci^ bcfdiloffcne iitl

baf fc ettva^ jcmaH

in bcn

geraten roäre. ^benfo

beRimmted
oerfebU

3*

l)abe.

wü^te

unb

nid)t,

©ebanfen irgcnbcincd 9)?enfd)en

mir ©erborgen,

ift

bei ber (fr*

iici »orgefe^t

Oirunbe

burrfi rt>dd}(

®ie rcrnid)en, mid) glauben ju mad)en, ba§ 3uf<!^Üigc^ unb
9?otTOenbiged feine ©egenfA^e feien? ©obalb id) einmal
eingefeben babe, bag bie brei^öinfeC eined ^reiecfd jwei
iXediten

notwenbig

gleid) finb, fo leugne id) bamit,

jufÄUig fo gefd)el)en

®drme

^benfo wenn

fei.

id)

baß ti

erfenne, bag bie

notwenbig eine 5Birfung bed geuer^

ijl,

fo leugne

au^ 3ufaß ereignet.
X*a§9?otn)cnbige<J unbgreied jwei @egenfd$e flnb, erfd^eint
mir nid)t weniger abfurb unb »ernunftwibrig. ^d fann
iö}f

ba§

(Td)

biefe^

jTd) felbd unb alled übrige
unb bod) rÄumen alle übereinjlimmenb ein, bag
ü)?ir fd^eint bedbalb,
fetblt notwenbig erfcnnt.

niemanb leugnen, bag ®ott

bod)

frei erfennt,

©Ott

iid)

bag @ie feinen Untcrfd)ieb

©ewalt unb

jn>ifd)en

bem 3wang ober

ber D^otwcnbigfeit fe$en.

leben, lieben ufro. will,

i(l

ber

X)ag ber iKenfd)

aud) fein gezwungenem ^un, wobl

aber ein notwenbige^, unb nod) meljr gilt ed bauon, bag

@ott

fein,

erfcnnen unb wirfen will.

^lÖenn ®ie augerbem

aH Un*
unb bagcgen ber immer bebarr*
lidie unb in allem beftimmtc ©ille ^ugenb unb eine not*»
wenbige (Jigenfdiaft bed JBcrjlanbed ijl, fo werben (5ie ein^

(id)

überlegen, bag ®leid)gultigfeit nid)td anbere^

wijTenl)eit ober 3weifel

feben,

i(l

bag meine 5öorte

t)oll(lÄnbig

mit ber ®al)rl)eit

übereinflimmen.

5ßenn wir behaupten, @ott f6nne irgenbeine ®ad)e
wollen, unb er f6nne

®ott

unb

fo

nid)t

nidit erfennen, fo fd^reiben

t)erfd)iebene Jreibeiten ju, eine notwenbige

inbifferente,
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(le

werben wir

wir

unb eine

folgerid)tig bcn

üBiüen

aH

®otted

etwa^ üon fctncm Ißefen unb feinem Serftanb
unb »erben »cn etnem ©iberjTnn

23erfd>iebened auffallen
in ben

anberen ilurjen.

m

meinem vorigen i&riefc
^ied »ar bic
Urfachf, weshalb @»e 3l)re ©ebanfen nid)t auf bem Äern
ber Jrage feubieUen unb bad allernötigll jur @ad)C ®c*
X5ie Qliifmerffamfeit,

bie

id>

üerJangte, fdiien 3l)nen nid)t n6tig ju fein,

börige tjernadildfjTgt l)aben.

®tc fagrn

wenn

ferner,

id)

@ott

bie Httt be^

©eben^,

Jj^rend, ^Tufmerfend ufw. abfpredie unb leugne, bag fcJd)e

eminent

»ad

id)

m

ihm oorbanben feien, fo hiitbe 3bnen »erborgen,
bann für einen @ott bdrte. XJem entnebme id) bie
ba§ @ie ber

33ermutunfl,

'}infid)t

grigere 2^oüfommenheit ald jene,

feien,

t>i( (Ich

ed

gAbe feine

burd) bie ermÄbnten

^igenfd)aften jum2(u0bru(f bringen lÄgt. darüber rounbere
id)

id) glaube, menn ein Ureiecf ©prad)^
mürbe ebenfo fagen, ha^ @ott eminent
unb ber Sixci^ »ürbe fagen, bie g6ttliche ü^atur

mid) nidit; benn

fdbigfeit bei'd^e, eö
breiecfig
fei in

ijl,

eminenter

Äbnlid) madjen »oUen,
erfd)etnen.

^er

fleine

fdirdnfte 3fit geiiatten
bie

g6ttlid)e

unb

(iJott

alled

jufd^reiben

nidit,

Q^riefed

feiten
i|l

falfd),

juilanbe

muffen wir bem

am

fulationen aber

-

unb

bie
id),

be#

von 3bnen ge*
bag @d)n)ierig*
tjeigt.

ba§ wir unfere gorfdiungen burd)

bringen.

3m

^eben

gen)6bnlid)en

meijlen ®abrfd)ein(id)en, in ben
ber ^IBahrheii nadigeben.

würbe uerbunlen unb »erhungern, woüre

unb

bie

ba§ wir in biefer ^^elt Dielet aud i^ermutung

tun; e* Ol aber

Vermutung

gott*

l)dglid)

unb

nidu >Öen?eidgrünbe vorbringen

tjcrwerfen
rid>tig,

jTct)

3l)nen meine 2fn(id)t über

deuten gragen ju flÄren; nur bied fage

(5*

unb

anbere würbe ihm

iXaum bed

barjulegen

j)?atur

würbe

freidförmig. 2(uf foId}e ^IBeife

^fijeife

jebed Xsing leine CJigenfd^aft

^er

©pe*

ü)?enfd)

er nid>t ebcr effen

trinfen, al* bi* er ben ocüenbeten Q!Neweid erlangt Ijaben

wÄrbf^ baS ©pfiff unb ^ranf

il)m mol)Itiin

bfr Jlcrfchunfj abfr finbft bif* niä)t

und im

juc^flalTfn

iil.

l3fnn fobalb wir nur einen falfcben

^inge »oUgefuöt öcn

bfitfn

unb ^trfttigfeiten

aÜed,

wad

fann

man

nid)t felgfrn^

(if

i(l.

^at

»on fold^em ®iberfprud)dgei|l

üifle gegeben, bie

@o

ftnb^

(^6trlidie

unb

iD?einun(jdoerfdnebeni»

bort behanbelt wirb, unc^ewiß

waren, bag

5ti

mÄjTfn wir

b^ben, folgfu ibnt unjÄblig^ nadi.

Jfrner: baraud, baß bie ^ifffnfcbafren über
mfnfd)Iid>f

»frbfn.

Va

hötm, etwa* a(d »al^r nnjunchmcn, »ad

(Mff^cntfil

bieg n>abrfd)finlid)

©a$

flatt.

baß

ed bod>
befeffen

fogar geometrifd^e Ql>e»eiff öerfpotteten.

fagen (Eejtud ^mpiricud unb anbere (Sfeptifer, bie <Bit

anfübten, ed
Ztil,

falfd),

fei

unb ebenfo

urteilen

bag bad ®anje gr6§er
fle

fei

aH

fein

über anbere 3fjiome.

wir baüon abfeben unb jugeben, ba§ wir

TTber wollen

Ermangelung

in

ber 53eweife mit ben ®abrfdieinlid)feiten ju*

3d)fagebann: ein^abrfd^einlid^feitd^
baß wir ibn wobl bezweifeln,
n\d)t aber bad @egentei[ öon ibm bebaupten f6nnen, weil
(twa^, bem man wiberfpredien fann, eben ni&it bem ®abren,
fcnbern bem Jalfdien dbntid) t(l. 5ßenn id) j. 03. fage^ ^eter

frieben fein muffen.

beweid

muß

©efunben gefeben babe, fo
ed wobi wabrfd^einlid), fofern mir niemanb wiberfpredien

Ifbt nod),
i{t

fo befd^affen fein,

fann.

ba

id)

@agt aber

ibn gejlern ald

ein anberer, er tjättt ibn gf (lfm

am

obnmdd)tig

^age feinen
®eijl aufgegeben, fo bewirft er, bag meine ©orte ben 2ln^
fd)ein befommen, falfd) ju fein. Va^ nun 3brf S^ermutung
Aber @ei|ler unb ©efpenfler falfd) unb nid)t wabrfdieinlid)
gffebfu,

ifl,

babe

unb

er glaube,

id) fo flar

^eter babe

bewiefen, bag

mebr Q3ead)tendwerted

felben

id) in 3l)rer

3lntwort nid)td

ftnbe.

2tuf ^tjTt Jrage, ob id) »on ®ott eine fo flarf Sbee babf

wif Don fiufm Dreiecf, antworte

id): ja.

J^ragen ©ie mid)

aber, ob id) pon @ott ein fbfnfo flared Q^ilb t)abf wie oon
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^fnn ®ctt f6nnen

fittem Treitd, fo anfroorte idi: nein,

wir nidit oorilcüen, fonbern nur begreifen. Jjier
$u bemerfcn

:

id)

fage nid)r, baß

id)

i|l

nod)

®ett ücÜflÄnbig erfenne,

fonbern nur einige feiner 2(rtribute, nid)t aDe alfo, aud)
nid)t bie meiilen, bod) ed

i|l

gewiß, baß bie Unfenntnid öieler

'M^

Tittribütt bie Jtenntnid einiger nicht binbert.

war bad

(Elemente erlernte,

eriTe,

wad

id)

id) (Juflib^

erfannte, bag bie

®infeIeinedXreiecfdjwei9led)tengIeid) feien. Diefe^igen*
fd)aft bed I^reiecfd begriff ich flar, roietrcbl ich riefe

anbere

nicht fannte.

5Bad ®eiiler ober ©cfpemrcr

bcrriifr, lo

Ofrjldnbliche (Jigenfchaft berfelben

i)t

mir bieher feine

ju@eb6r geforamen, fon^

bern (ebiglich ^bflu^oftfn, bie fein SWenfch begreifen fann.

®enn

(Sie fagen,

baß ®ei|ler ober ®efpen)ler bier unten

(ich feige 'j\)xtm <Bt\i,

»iewobl

iWaterie minberwerttger

fei

aW

ici)

nicht weiß, ob bie untere

bit obere) a\i^ ber bfinnjlen,

feltenilenunb feinden (5ubftanj belieben, fo fcheinen@iemir

»on Spinngeweben, »on Vuft ober I)un(len ju reben. Sagen,
boß fit un fichtbar fTnb, bebeutet mir nur fo rief, aH wenn
Sie fagten, wad (le nicht flnb, nidit aber, wad fle (inb. (Sd
fei benn, baß Sie bamit fagen wollten, baß (le |id) beliebig
(id)tbar unb unjTditbar mad)en unb baß bie 35or|leUung \)i(T,

anberem Unm6qlid>fn, auf Sd)wierigfeit (l6ßt.
^ie Hütoxitht öon ^piato, 2rri|lote(ed unb Sofrated gilt bei
mir nid>t oiel. ©ewunbert hätte id) mid), wenn Sie ^pifur,
IDemofrit, Vufrej ober einen ber ütomi^tn ober 5Bertreter
ber Q(tomi|lif angeführt bitten. (Jd ifl ja nidit ju »erwunbern,
baß biejenigen, bie t?erbergene Dualitäten, intentionale Spc?

wie

bei

jif*, fubilanjieUe

gormen unb taufenb anbere Dummheiten

erfcnnen haben, audy (Meiiler unb^efpeniler audgebad^t unb
alten IBeibern geglaubt baben, bamit badJlnfebcn^emofrit^

gefdiwÄd)t werbe.
neibet,

baß

fte

Sie haben ibn

um

feine fdmtlidien ^ud^rr,

feinen

bie er

iXuhm

fo br*

mit fold^em 9ei^

fall

l)f

raudöfgebf n bat, ucrbranntfit.

ihntn ®laubrn ju fd^cnfcn,

©unbcr

®rnn (Bic flcnr igt fint,

»e ld)f ©rönbf babcn Sie, um

ber g6ttlid)fn Ounf^frau

unb

aller Jjfiligcn

^ii

tit

leug^

nen, bie t>cn fo oickii bcruhmteRcn ^^hilofepben, ^bfolegcn

unb

Jj>i|lortfcrn bcfd^rieben finb,

biffrn

ba§

auf Jjunbcrtr »on

id)

faum einen Don jenen anfuhren fbnnU?

3*

bin fdilieglid), \)od)an^cU\)fn(r ^err, weiter gegangen,

aH

id)

rooDte; id) tviü

5hnen

bie (5ie bod)

fd)n?er(id) fein,

nid)t lAnger mit

(wie

id) roeif)

Dingen

be^

nid^t jugeben

werben, ba (Sie anberen, üon ben meinigen ganj t)erfd)iebenen

®runbfd$en

folgen.

41. 93urg^ an ©piiioja.

2fn ben gelebrtejlen

noja.

@ru§

fd)arf|innigjlen

8.

©fptfmbn: i675.

^errn

03. be (Bpi^

juuor.

iBei ber 2(breife

ju fd)reiben,

d^oxtn^,

unb

aud meinem Saterfanbe öerfprad)

wenn mir unterwegd

begegnen würbe. X)a

jTd)

ettüai

mir nun

id) 3bnen
^rwÄbnen^werte^

ein Tiniafi baju bietet,

unb jwar einer tjon gr6gter ©iditigfcit, fo erfülle id) meine
inbem id) 3bnen anjeige, ta% id) burd) bie unenb*

^flid)t,
fidie

Q^nrmber^igfeit @otteö in bie fatbolifdie

fommen

geebrtel^en

®ie

werben ©ie an^ bem (Bd)reibcn, bad

i(l,

jurücf*

»fTirdie

geführt unb ein ©lieb berfelben geworben bin.

e^ ge#

id)

bem

unb bewÄbrtejlen ^errn Dr. Öraenenud, ^ro*

feffor ju Veiben, fanbte, befonberd oerjteben f6nnen.

Jjier

wiH

id)

nur

in

Äürje bin^ufügen, rva^ ju ^tjrem

Q^ejlen

bient.

3c mebr

©ie ebemafd mand^maf ob ber J^einbeit unb
®d)Ärfe 3l)red ©eijled bewunbert b^be, beflo mebr beweine
unb beflage id) (Sie je$t. X)enn ®ie, ein geijlooüer SWann,
id)

ber eine 8ee(e bat, ti€ oon ®ott mit ben bfrtlid>|len
au^gejlattet
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i\t,

@aben

ber bie ^ißabrbeit liebt, ja nad) ibr begehrt,

®ie

fafTen (Idi bcttnccf)

öcn bem elenbeflfn unb boffdrttgden

gfirften bcr rudilofen ®ci|lcr irrefül)rfn
i|l

benn 3l)re ganje ^hüofopbie anbered

unb ©cMmÄre? Unb

unb betrügen.

®ad

aH bloge ^Äufd)ung

»ertrauen (5ie ihr ntd)t nur 3l)re

bccfi

®eelenrul)e in biefem l*eben an, fonbern aud) bad eroige

Sie bodi, auf meld) elenbem gunba^
^ad)e ruht! ©ie maßen f\d) an, enblid)

Jjeil 3l)rer ©eele. (5ef)en

ment

3!)re ganje

bte walyre ^l)ilofopbie

baß Obre

gefunben ju l)aben.

^pi)ilofcpl)ie bie belle fei

ÜBelt gelebrt würben,

je$e gele!)rt

werben gelehrt werben? ^aben
bie in

5öie roiffen @ie,

unter aüen, bie

je in

<Bit ttwa,

um

uon

Su^unft erfonnen fein werben, gu fd)weigen,

?>hiJofophien geprüft, bie alten

ber

»erben ober fpÄter jemald
foI(f)en,

alle jene

wk bie neuen, bie hierjulanbe

unb in Snbien unb fcnil überall im ganjen @rbfreid gelehrt
werben? Unb wenn Sie jene aud) geh6rig geprüft hatten,
wie wiffen Sie, ta^ Sie bie bejle erwÄhlt haben?
Sie werben fagen: meine ^>hiIofophie )limmt mit ber rid)*
eigen Vernunft überein, bie anberen (Tnb berfelben entgegen,
3(flein alle

übrigen ^hiIofophen,3hreSd)üIer aufgenommen,

(inb anberer

rühmen

SWeinung ald Sie, unb mit bemfelben

»on

|Te

fid)

unb

ihrer ^h^lofophie ba^felbe,

'3(tä;)t

wa^ Sie

öon ber ihrigen, unb befdiulbigen Sie ber Jalfd^beit unb be4

3rrtum^ ebenfo wie Sie
bamit

bie ^Ißahrbcit

jene.

Offenbar alfo müßten Sie,

3hrer ^hilofopbie einleuditet, fofd^e

®rünbe vorbringen, bie ben übrigen ^hilofophien nid>t ge*
meinfam (Inb unb nur ber 3hrigen jufommen f6nnen. Sonjl

muß

jugejlanben werben, baß 3hre ^hÜofophie ebenfo un#

|td)er

3d)

unb

trete

nid)tig

i(l

wie

alle

übrigen.

aber nun an 3hr '^ud) heran, bem Sie jenen gott^

lofen ^itel gegeben haben,

unb werfe 3bre ^hilofopbie mit
5atfAd)Iid) werfen Sie bod)

3hrer ^hfclogie jufammen.
felbfl beibe

heit tn

jufammen, wiewohl Sie mit

teuflifdjer

Sd>lau*

ber i&ehauptung oerharren, baß bie eine oon ber
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anbeten unterfd)ieben id unb »erfd^iebene ö^runbfÄ^e hat.

^emgemA^
®ic werben

fal)re id) alfo fort.

t)ieUe!d>t wifbcniin fachen:

«O^ütge ®d)rift nidit fo oft gelefen ald

,/Aiibcrf

id),

haben

bie

mit eben au^ ber*

felben JjeÜigen ®d)rift, beren anerfannte Tiiitoritht ben
llnterfdiieb jwifdien ben (Thrillen

nnb

allen

anberen 2<6lfern

ühtr wie?
„Vürd) Q(nn>enbung ber flaren (5te0en auf bie bunf(eren
erfüre id) bie J&eilige <Bd)rift, unb aui> biefer meiner Uni*
legung bilbe id) meine I^ogmen ober befrdftige, »ad in
ber ^rbe au^mad^t, beroeife id) meine Vel)ren."

meinem ©ehirn jid) fdion »orher jufammengefe^t tfat" 3d)
befd)n)6re ©ie aber, ern(llid) barauf ju ad^ten, wad ®ie ba
fagen. 5ßoher »iffen <Bie, bag ©ie jene befagte ^(nwenbung
rid^tig mad)en, unb bag felbfl biefe rid)tig gemad)te 3(nj»
wenbung jur 2(ud(egung ber J^eiligen ®d)rift genagt unb
bamit

(Bie

bie

3(udlegung bcrfelben 4>filigen Sdirift gut

aufführen? 3umal

bie

wai

Äatholifen fagen,

wahr m, bag nid^t bad gefamte ®ort@otted
liefert

ijl

unb

»erben fann;

alfo bie Jjeilige (^d^rift allein
id)

über*

nid)t erfldrt

fage fd^on nid)t oon einzelnen 3)?enfdien,

einmal uon ber Jtird^e

ntd)t

aud) »6Uig

fd^riftlid)

felbfl, bie allein bie

3ludlegerin

di muffen nÄmlidi aud) bie apoflo*
lifd^en ^rabitionen jugejogen »erben, »ad axii ber Jjeiligen
©d)rift felbft unb aud bem Sfugnid ber ^eiligen 33dter be?
ber Jjeiligen Sd^rift

ijl.

»iefen »irb unb nid^t minber mit ber redeten S^ernunft unb

Unb »enn bemnad) fd^on 3hr
unb jum 23erberben flirrt, wo »irb

(5rfal)rung übereinjlimmt.
»13rinjip fo

bann

grunbfalfd)

i|l

5l)re l*el)re bleiben, bie fid)

auf

flü$t unb auf itjr aufgebaut ijl?
(Jrfennen Sie bod) 3l)re fd)led)te

nod) an ben gefreujigten

(5l)ri(lud

biefe

falfdje^runblage

Ä'e^erei

an, wenn Sie

glauben, fehren iSie jur

(5inf!d)t

aud ber S3erfehrtheitrshrer9?atur jurücf, unbf6hnen

®ie

»leber mit ber jiird)e aud
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jld)

!

Denn

rcic bcTOcifcn <B\e 3l)rf

^ad^e

eintet^, aii cd aud) alle

^e$er, bie jcmalö oon ter Äird^e ©orted abfielen,
abfallen ober

jemaU

je(jt

nod)

fpdter abfallen werben, getan t)aben,

tun unb tun werben? (Sie

alle

bebienen

\id),

ebenfo wie «3ie,

bedfelben »Prinjipd, ndmlid) blog ber Jjeiligen ^d^rift,
tbrr

Dogmen

©ie foUen

um

jufammenjujlellen unb }u begrunben.

|Td)

nid)t

bamit fd)meid>eln, bag

üiniilen ober iXeformierten, wit

man

jTe

oielleid)t bie

SaU

nennt, wit aud) tie

^utberaner, ÜÄennoniten, hie Sojinianer ufw. 3bre ?el)re
nid)t wiberlegen f6nnen.

Denn

biefe alle jinb,

fagt würbe, ebenfo unfelig, wie

^ic ed

wiefd)on ge?

(Inb,

unb weilen

gleid) 3l)nen in ^obe^finilerni*.

^enn 6ie aber nid)t an @t)ri|lud glauben, fo fTnb (Bit elenber,
ald

idi

ed audfpredien fann.

fommen Sie

Dod) bad Heilmittel

ijl

leidet:

jur 5>c)Tnnung aud 3l)ren iSunben, inbcm (Eic

bie »erberblid^e Überl)ebung

31)rer

unfeligen unb wal)n^

wi$igen 23ernünfteleien einfchen.

Sie glauben

an

nid)t

6ie werben fagen

:

(ll)ri|lud:

„®eil

wedl)alb?

bie ^el)re

unb ba^

ebenfo bie ?ebre ber ^b^illen oon ^briftud

V*eben (5l)n|li,

mit meinen
@runbfd$en ganj unb gar nid)t übereinjlimmen." Darauf
fage iä) wieberbolt: @ie erbretilen (id) bann, fid) für gr6öer
iu bunfen aii

alle, bie

jemaU im Staate

®otted enlanben |Tnb, alö
3(po|lel, SWÄrtprer,

bie

felbjl

ober in ber .Hird^e

^atriard)en, ^ropt)eten,

Doftoren, Jöefenner unb Jungfrauen, ald

bie unjÄbligen Heiligen,-ja gottedld|lerlid)erweife

aWJ&err

3f fud (§l)nilud felbd V @inb Sie benn aUein in ^e!)re, ^ebend^
weife unb allem anberen über jene ergaben? Sie, ein arm*
felige^ ^fnfd)enfinb, ein niebriger (^rbenwurm, ja Staub,
ber

®ürmer

Speife, gelüilen banad),

geworbenen unenblid)en

^XBei^t)eit

\\d) felb)!

ber fleifd)*

be^ ewigen ül^ater^ in

unaudfpred)Iid)er d^otte^ldilerung t>oriUiiel)en ? Sie alle in

»erben

|ld)

einbilben, flüger

unb gr6$er ju

fein al^ alle, bie
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frtt Anfang brr ^tlt in ber Siirdht ®orte^ getoefen
unb an bcn femmcnbc n (5l)rtftud ober br n bereit^ ge fommenen

jemals

glaubten unb nod) jc^t glauben? 3tuf n)cld)e ©runblage
|ld) birfc Zst)rc

|lu(jt

)vcrte

Sie (eugnen, baß
ba^

tjerwegene, waljnwiBiac. bfiammcrn^*

unb flud)n>ärbtgr 2(nma0ung?

©ort

Sol)n bed Icbcnbigcn

Öl)riihi^, ber

ber ewigen ©ei^bfi^ bed i^ater^,

freujigt

3l)ren

hai

»orben

ifl.

©e^ljalb?

"n gleifd)

|It*)

offenbart unb für ha^ 3Äenfd)engefd)Ied)t gelitten

C^U>ttc^,

l)at

unb ge?

ganj unb gar nid)t ju

Ul^eil ed

®runbfd$en pagt. (*d i|l aber fd)on erwiefen werben,
©runbfd^e tjaben, fonbern falfd)e,

<Bit feine roaljren

Icid)tfertige,

miberjlnnige;

wenn ©ic fogar

jld)

id)

fage auj^erbem nod) meljr:

auf »aljre @runbfd$e geflutt unb 3l)r

ganje^ ?el)rgeb(üube barauf errid)tet

l)dtten, fo

f6nnten 6ie

»ad

nid)tdbe)lon)eniger bamit nod) nid)t all bad erflÄren,
in ber

®elt

i|l,

gefd)et)en

i|l

unb

gefd)iel)t.

wenn etwad

nid)t fecf bel)aupten,

Sie bürften nod)

3l)ren

@runb|d$en ju

wiberfpred)en fd)eint, bag ed beöwegen audj
ni6glid) ober falfd)

Sie ganj unb gar

i|l.

©ie oielcö,

nid)t erfldren fonnen, and)

ben naturlid)en Usingen
fjilid)t

tati(id)[id)

aW

wenn

ed

\id)

etwad ©id)ered ju erfennen

einmal einen offenbaren 5Öiberfprud) fold^er

un^

wad

ja Unjdl)(iged gibt ed,

in

gibt.

(Jrfdjeij»

nungen mit 3l)ren fd)einbar gewiffeilen (Jrfldrungen ber
übrigen (Jrfd^einungen werben Sie befeitigen f6nnen. 2(ud
3l)ren

@runbfd$en werben Sie

öon aüebem, rva^

bei

blogem 2(uöfpred)en

n\d)t bad geringile erfldren

ianbeveien unb 53efd)w6rungen mit
ober

einfad)em

Üöorte ober mit »Oftumtragen

il)rer

Jjerfagen

gewiffer

auf einem beliebigen

Stoffe angebrad)ten Sd)rifrjeid)en bewirft wirb.

(fbenfo#

wenig werben Sie nrva^ erfldren oon ben er|launlid)en
fd)einungen bei ben »on ®ei|lern QJefeffenen,
t)erfd)iebene Q3eifpiele gefehen l)abe,
'üxt
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tjabe id) bic )Td)cr|lcn

wooon

(5r*

id) felbjl

unb über unjdhlige

biefer

unb einftimmigen 3fugnMK

*>o"

iafjirdd)€n h6c!)f!öTaubtt>urbigen^3erfcnenDcntcmmcn.

f6nnen 8ie über bie 5ßffcnl)fiten

aller

^inge

®tf

urteilen, ju*

gegeben, fca^ einige 3been, bie ^ie im Jtopfe haben, mit ben
3Befenl)eiten jener ^inge, beren SJorjlellungen riArig (Tnb,

Äbereinflimmen?

Sbeen

(Bie

f6nnen ja niemals

aller gefdiaffencn

gemä§ enthalten

ftnb,

fidier fein,

wenn

ober aber viele,

nid)t alle burd)

unb

dugerliche Cbjefte erjeugt merben f6nnen
iid)

ob bie

Dinge im menfd)lid)en ®ei|le natur*
aucfr tat\hd)*

erjeugt »erben, ober and) burdi bie (Eingebung guter ober

b6fer ®ei|ler

unb burd) augenfd)einlid>e

g6ttlid)e

Cffen*

barung. 5ßie merben (Bie alfo imilanbe fein, ohne bie 3fug*
niffe

iu

anberer 9??enfd)en unb bie Erfahrung »on ben X»ingen

^att

ju jiehen

- um

fd)on nid)t »on ber Unterwerfung

Sh^f^ Urteilt unter bie g6ttlid)e 2rilmadit ju reben -, au^
ihren @runbfd$en bie n)irflid)e (Jrijlenj ober 9^id)teji|lenj,
bie iro6glid)feit ober Unm6glid)feit bed IDafeind ber folgen*

ben X^inge beifpiel^weife genau ju befxnieren unb mit@id)er*
heit fedjui^ellen. ((Jd

h^n^f ^t

(Id)

alfo

barum, ob eö

fold)e in

ber 9?atur wirflid) gibt ober md)t gibt, geben fann ober nid)t

geben fann.)

d^

finb: bie

©unfd)elrute jur (Jntbecfung

»on iWetaüen unb unterirbifd)en ©affern; ber 8tein ber
5ßeifen, ben ti€ 2(ld)imi|len fud)en; bie Jtraft »on ^Borten

unb

(^d)riftjeid)en

b6fer,

unb bercn

;

bie (Jrfd^einung

£D?ad)t,

»on @ei(lern, guter wie

Riffen unb treiben;

»on ^Pflanjen unb 5Mumen
nad) ihrer 'Verbrennung; bie Sirenen;
heri'tcUung

lieber*

^obolbe, bie

bie

in ^^ergwerfen, wie beriditet wirb, jeigen

unb ^pmpathien üon

bie

in einer ®ladfd)ale

;

bie

ffd)

Antipathien

Dingen ; bie Unburd)bringlid)*
XJon bem allem \)\tr ®c*
nannten werben ®ie, mein ^h^lofoph, ganj unb gar nid)t«
erfldrrn f6nnen, unb wenn (5ie aud) burdi einen taufenbmal
feineren unb fd^drferen @ei|l (id) au^jeid)neten , ald ®ie
bellten. Unb wenn ®ie |td) in ber ^Beurteilung biefer unb
feit

fo vielen

bee menfdilid)en Ä6rperd ufro.
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AbnlidifrringeaUfinaufSbrfnl^crdanbocrlafffnJobfnffn
6tc grn>t$ fbcnfo i^brr jene ^ingr^ bir 3t)nrn f^anj unbrfannt
ober btr unrrmittclt flnb unb bcdwrgrn für unm6))ltd) gc^
[falttn

»erben.

gfn)t0

geUrn, folange

3ii ^iBirflid^feir
fte

aber bürften

nid)t burd)

f^Iaubtvürbiger 3fUflfn bef^faubigt werben,

wie

idi

fie

nur ald un^

bad 3^uB"i^

©o würbe

miroorileUe, Cuiliud(§d)'ar beurteilt baben,

t)6d)|l

aud),

wenn

il)m

jemanb gefagt b^tte, bag ein gewiffed^ulöer bereitet werben
f6nne unb in fpdteren 3ahrl)unberten bem allgemeinen ®c^
braud) bienen würbe tjonfowirffamer^raft, bag e^ Burgen,
ganje ©tdbte, ja felbil iöerge in bie ^uft fprengt unb ba*^
in

weldiem Ülaum immer ed

(^nt^unbung

\id)

pl6$lid)

eingej"d)loffen iü, nad> feiner

wunberbarau^bel)ntunbaUed^ wad

©irfung |l6rt, jerfd)mettert. 3uliu^ (^dfar würbe bem
nimmermehr geglaubt, fonbern würbe aud »oUem^alfe über
feine

jenen 3)?enfd)en gelad)t l)aben ald einen fold)en, ber

il)n

etwad glauben mad^en wolle, bad ju feinem Urteil, feiner
@rfal)rung unb jur l)6d)|lcn ÄriegdwitTenfd)aft im ®egen^
fa$e

(lel)t.

Äel)ren wir aber jurücf auf unferen
bie

üorerwdbnten Dinge

urteilen f6nnen, wai>

nid^t

werben

®eg. 5ßenn @ie

alfo

anerfennen unb nid)t bc^

(Sie,

oon teuflifd^em ^od)mut

gebldbter, armfeliger 9)?enfd), oon ben furd)tbaren ©ebeim:'
niffen bed

bebend unb Reibend

(§l)ri|li

Ieid)tfertig

meinen,

bie felbjl tie fatl)olifd)en Äird)en leerer für unbegreiflid) er?

fldrenV

©eld)en Unjinn werben @ie nod) fagen, wenn ®ic tbtiö)t
unb nid)tig über bie unjdl}ligen ©unber unb itid)en
fd)wa$en, bie nad) ßl)riilud feine 3(po|lel unb jünger unb
nad)l)er einige taufenb ^eilige jum 3fugnid unb jur 55e<
(lÄtigung ber 5Bal)rl)eit bed fatbolifd)en (Glaubend burd) bie

oUmdd)ttge Äraft ©otted uerrid)tet baben, unb
felbe aUm(üd}tige i^arm^cr^igfeit

bie burd) bie*

unb @)üte &ottci nod) in

unfcren 'Za^tn ol)ne iatji im ganjen ^rbfreid gcfd)el)en?

^it biefem nid)t mibfrfpredicn f6nnen, »ic ^ie ed
nid)t im gnringtlen 0frm6gen^ mad ftrdubrn ^ie
jid) bann nocf)? ^rgfbcn £ie fid) unl) fommen @ie jur ißc^
jTnnung au^ ^tjrtn Irrtümern unb Sunbcn; jiel)cn ^ic bad

5Benii

ftd)fr(id)

©fwanb

bcr

Demut an unb

Waffen Bit iin^
bie

lid)feit

feien (Bit ein

©iebergeborener!

nun jur Wahrheit bcr ^atfad)e,

bie in

®irf^

CMrunblage ber djriillidicn iXcligion bilbet,

rucffommen.

^ie

tverben

^ie

e^

wagen, n>enn @ie

juj»

det)6rig

baruber nad>benfen, bie ^eweidfraft ber Übereiniltmmung
fo

tjieler

einige

SJJpriaben

ju

3)?enfd)en

leugnen, unter benen

^aufenbe an ®elet)rfamfeit, i&ilbung,

unb

ed)ter

unb 33oÜfommenl}eit bed bebend 3bnen
waren unb |Inb? X)iefe alle bet)aupten

feiner ©cbiegenbeit

met(enn)eit voran

einmÄtig unb beiiimmt, bag Sl}ri|lud, ber fleifd)gen)orbene

8ol)n bed Icbenbigen @otte4, gelitten

würbe, geworben

ijl

auferflanben, oerfidrt

23ater in ®emeinfd)aft bed Jjeiligen ®ei|ted

unb bad

unb gefreujigt

tjat

^unben bed ?D?enfdie ngef d)(ed)td,
würbe, im ^immel mit bem Ewigen

für bie

ald@ott

regiert,

bem Jj)errn
feinem 9?amen »on ten

übrige, rva^ baju gel)6rt; bag ferner »on

3efud öl)ri|lud unb nad)l)er in

2(po0eln unb ben anberen J^ei(igen burd) bie g6tt(id)e jtraft

unb 2(ümad)t in ber Äirdie ®cttt^
fdieben jTnb unb nod) gefdieljen, bie
Iid)e

©unber

unjÄI)Iige

ge*

nid)t allein bie menfd)^

JafTungdfraft uberfleigen, fonbern aud) bem gefunben

^ag

5^enlanb wiberjlreben (unb woüon bid auf biefen
jdl)lige l)anbgreiflid)e

unb

unb

)id)tbare itid)tn, weit

un^

breit

auf ber ganjen (^rbe »erbreitet, erhalten

finb).

benn nid)t ebenfo leugnen, bag

9l6mer jemald

ber

®elt gewefen

feien

bie alten

unb ber Smperator 3uliud

bie republifanifdje greibeit unterbrücft

form

unb

in eine 9)?onard)ie t>erwanbelt ftabe?

bann aud)

nid)t

Tiürftt id)

fümmern um

bie fo vielen,

il)re

in

(Sdfar

^taati^

3d) würbe mid)

jebermann ^U"
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X^cnfmdkr tcx iK6incrmad)t,

0Äti(i(i(licn

juriicföflaJTfn

Zsä)

3f"9nid

fprfd)cnbe

fümmcrn,

l)at.

mid)

xviirtc

bif icit

bad entgegen^

Autoren

bebeutenbjlen

jener

\r>c[ä)c bereinfl bie

und

tic

um

nid)t

®efd)id)te ber r6mifd)en

^u

publif unb2)?onard)ie9efd)riebfn Ijaben^wo (Teindbefonberc

Aber 3ultud ^dfar
fo »ieler

genannten X^enfmÄler
fein

öon

fd>id)ten

fo üielen bel)auptet n>irb)ebenfo

f6nnte

id)

fo tn ber t)ergangenen

id) ed

um

bad Urtett

entweber
il)r

felbjl bie

3[iorl)anben^

wie ben befagten ©e?

@Iauben beigemeffen baben ober nod)

je$t beimejTen.

and) bel)aupten, ctxva

fJ(lad)t

getrdumt

t)abe^

ben ?K6mern übriggebliebenen X)enfmdler feien

bie t)on

wirflid^en

feine

bie

fal}en ober itjntn (ba

Huf bemfelben (Btanbpunft
weil

erjät)(en; ntdit

i>ie(erlei

^aufenber »on aj?cnfd)en,

Dinge, fonbern bloge 3üu|Tonen; bed^

gleid)en bie ißerid^te über bie iXomer feien

jener 5>üd)er, bie

öon Jranfrcid) unb

man !Komane
dl)nlid)e

oom

(5d)lagc

nennt, bie über 3(mabid

gelben

finbifd) erjdt)Ien; ober

3u liud (ää\ax entweber nie im
menn eö bod) ber gall gewefen mdre,

gewefen

aud), bag

lieben

ober,

irgenbein fdimarj^

galliger 9)?enfd)

ber iKomer

mad)t

war, ber

niebertrat

errid>tete,

fei

nid)t in ®irflid)feit bie greibeit

unb ben 5t)ron ber 3mperatoren*

fonbern burd) eigene ndrrifd^e ^inbilbung

ober burd) (Eingebungen fd)meid)clnber5rcunbcjum®lauben
»erleitet
iffiÄrbc

würbe, bag er jene großen ^aten polIbrad)t Ijabe?

mir

nid)t freifteben,

ganj in berfelben 5Beife ju

leugnen, bag bad d)inefifd)e !Keid) öon ben ^artaren er^
obert warb, bag Äonflantinopel bie »Ofl"Pfftöt)t bed türfi^
fd)en IHeid)ed

aber,

wenn

id)

ijl

unb Unjdl)Iiged

bicfer 3(rt?

®ürbe

mid)

jemanb für einen,
galten, ober würbe er mid)

bergleidien leugnen wollte,

ber im iÖe|T$e beö ©eiileö

ifl,

wegen beflagendwerten ®abn(inn0 entfdiulbigen? (Eben
barum, weil bieö alle^ fid) auf t>i€ übereinftimmenbe Hn^
(id)t
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mehrerer ^aufenber

ilü^t.

X)ie ®ewigl)eit

baoon

ijl

nnmh^iid)

bed()a(b bie aiiQcn\d)tir\Ud)\it, tütii ed
alle, bie

foIdK^ unb oiele^ anberc behaupten, ^ahrbunberte
feit

ber erfren 3fit ber ^iBelt bii

fid) felbil

getÄufd)t baben ober anberc

binburd), ja in (ebr oielem

auf bf n blutigen

^ag

woUrcn.

tdufcben

i^ebenfen *5ie weiter, bag bie Äird)c

©otte^ oom ^(nfang ber ©elt bi^ auf ben beutigen

ununterbrod)enem

unb

erfd)üttert

iKeligionen,

gortgange
beliebt.

feft

bfibnifd)e

wenn

2(nfang,
felbe

tag

t(l^

jid)

3nbeiTen b^ben

unb

^ag

fe$erifd)e,

alle

anberen

minbeftend ibren

Dad?

nid^t jugleid) aud) ibr (Jnbe gebabt.

mug »on

in

un*

ausgebreitet bat,

ben monard)ifdien Staaten unb ben ^ttfv*

meinungen beliebiger

''Pbilofopben gefagt werben.

33ebenfen <Bit ferner brittenS: bie itird^e ©otted

i|l

burd)

bad $rfd)einen ßb"l*i ini g(eifd)f öom Äultud bed Hlun
in ben bed 9?euen ^el'lamentd gebrad)t unb »on öbril^ud

feIbfl,bem8obnbeS[ebenbigen®etted,gegrunbetunbbanad)

üon ben üpoitein unb beren Jüngern unb 9^ad)foIgern üer^
breitet

werben

;

»on 9}?enfdKn ebne ©elebrfamfeit im

lid)tn (Einn, bie aber

obwobi

lle

tro$bem

welt^^

alle ""Pbilofopben verblüfften,

bem gew6l)nlid)en äJer*
unb über jebeS menfdilidie ^enfen bin^

tic d>rijllid)e ^t\)xe, bie

jlanbe wiberilrebt

ausgebt unb eö überragt, »orgetragen baben; oon iWenfdien,
bie

®eU

im Sinne ber

waren,

bie

nid)t unter(lü$t, bie

falen perfolgt

mebr cd

®erf

alle
ijl

nur tonnten, burd) jebe

Unb auf

übrigen Unglücfe beS ^'ebend

um

fo

mebr emporgewad)fen,

bie mÄd)tigflen r6mifdien ^aifer ju oerbinbern,

ja ju unterbrücfen trad)teten,
fie

irbifd^er

im ©egenteil oon biefen mit allen ^rang^

würben unb

erbulbet baben. 3l)r
je

unb gemein
Ä6nige unb gürjlen
niebrig

öerad)tet,

oon ber Wlad^t

biefe

inbem
Tirt

®eife verbreitete

furjer 3f it über ben ganzen

fie

fo oiel ßbril^f"/

pon Ü^artprium
fid)

iirbfreiS,

wie

t6teten.

bie ,ftird)e (Jbrijli in

unb

fd)lie|^lid),

nad)bem

berr6mifd)eAaiferfelb|lunbbieJi6nigeunb3ür)len(furopad
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^

)uin d)rtfllid)fn

fid)

©(auben

brffl)rt \jabtn,

ltd)e «Otfrard)if )u jener unf)et)eurfn fD?adit
fie

wuM tit d>n(l«
empor^

heutigen rac^iJ bcwunbern fann. X)ied aüed

n>te

man

burd) Viebc,

i(l

Gonftmut, ^ulbeit^ (^otrverrrauen unb bte übrigen d)ri|l^
lid)en ^ugenben t)oUbrad)t werben (nid^t burd) Waffen«
burd)

geflirr,

®ewalt gaMreid)er

bie

DerwÄHungen, wie
bie "Pforten

ber

durften

tt)eltlid)e

^6üe

unb VÄnber*

Jjeere

il)r

®ebiet erweitern);

t)erm69en nid)td gegen bie Jtird>e

ou^iurid)ten, fo wie (5bri|lu^ f^ i^^ üerl)eiöen

wägen

(Sie aud> babei

bad

fdirecflidie

©trafgerid)t, burd) weldjed bie

3uben auf

(ätjxiiti

»enben ©ie bin «"^ b^^ ^if
©ie werben jxnben, bag nid)t*

(Jr*

bie tiefjle (Stufe

bed (^lenbö unb bleibend brrabgebrucft mürben,

Urbeber ber Jfreugigung

!)arrf.

unb unfagbar barte
n>et( fie bte

waren, ^urd^fdireiten

(Bie,

@efdiid)te aller 3citcn,

unb

berglcid^en in irgenbwetd)er

anberen ©emcinfdiaft aud) nur im Traume

)Td)

ereignete.

baß im ^HJcfen ber fatbelifd)en

3(d)ten (Sie oiertenö barauf,

^ird)e folgenbe C*igenfd)aften entbalten unb »on ibr wabr^
bafr un^ertrenn (id) ftnb, ndmlid):

ÜH

'Älter.

jener ieit bie

9?ad)folgerin ber jubifd)en iKeligion, bie in

wabre gewefen

ijl,

jÄblt

|Te

baburd) ibren ©e*

ginn üon (5bril^ud öor fed)jebn unb ein balb 3abrbunberten;

wdbrenb

biefer ieit fubrt

|Te

Jjirten.

Daburd) fommt

eö,

Q6ttlid)en i&ud)er rein

ununterbrod)en bie iXeibe ibrer

bag

(le

aüein bie bfiügfn unb

unb unoerfdlfd^t unb

^ugleid) bte

Überlieferung bed ungefd^riebenen ^Borted ©otte^, ebenfo

gewi^ unbunbeflfcft,

fo

wie

|Te

bc|"i^t.

Unüerdnberlid)feit,

ibre ?ebre

würben, uuüerle^t unb, wie e^ jiemt,
crbalten werben.

Unfebibarfeit,

jum ©tauben ©eb^rige mit
bctt

IM

oer*

unb ber ®(bxaud) ber <Saframente,
oon ßbnilud felbil unb ben .Äpoileln eingefe^t

m6geweld)er

in ibrer i'ebenefraft

burd) weld)e

(le

auf

ber b^d)|len 'Autorität, (Sid)er*

unb UBabrbeit be|limmt unb

ent|d)eibet,

gemd^

ber ibr

»on ^bnilu^ taiu remcbcnen Stacht unb ber Veitung bed
Jjfüigen ©fiftfd, bfjTen 53raut bie ilird)c

re formicrbarf eit^ burd)
einer iKeform bebarf, ba

(le,

Die 9?icbts»

\\1.

wie

e'd fe|l(lel)t,

nie

unb treber ge*
Xie $inl>eit, »er*

nidit tjerberbt

|Te

werben nod) tdufd>en fann.

tdufd>r

m6gf

hie

ber ibre fÄmtfid^en ©lieber ba^fefbe glauben, ba^felbe

wa^

Ifljren,

bie iKeltc^ion betrifft, benfelben ^Tltar

unb aüe

©oframente gemeinfam baben unb fd^lieglid) in wed)fel*
fettiger gügfamfeit auf ein unb badfelbe iitl t)in|lreben.
I)ie Untrennbarfeit »on ihr. Äeine (Eeele fann fid)
t)on ibr trennen,

unter we(d)em

Sorwanb immer, obne bamit

ber ewigen IJerbammnid ju »erfaflen, e*

fei

@eefe »or bem ^obe au^ iXeue mit ihr

Darauf

war.

benn, bag bie

t?ereint

üon ibr ausgetreten

ftnb,

bleibenb, unerfd)utter(id)

wÄbf^nb

fefl baftebt,

(le,

fid)

immer

Die

in ber

ganjen

^iÖelt verbreitet,

g(eid)

erbaut auf bem gelfen

ungebeure ^Verbreitung.

•»Petri.

gewefen

erbeut, ba§ aÜe fe$erifd)en @emeinfd)aften

unb jwar

(Sie

t)at

offen J!d>tlid),

fid)

wai

»on feiner anberen fdiidmatifd^en ober fe$erifd)en ober b^^^
nifd^en iKfligion unb oon feiner politifdien 5Perfaffung ober
einer pbilofopbifd^en Vebre

bcbauptet werben fann; wie

benn aud) feine ber genannten (^igenfd^aften ber fatt)o(ifd)en
Äird>e irgenbeiner anberen @emeinfd>aft jufommt ober ju^

fommen

fann. (^nblid) nod) ibre

)Uin d^nbe ber ^IDelt.

ibren

®eg,

bejldnbige

Dauer bU

(5id)erbeit baruber erbdit

unb burd) baS ?eben
genannten $igenfd)aften,

ibre ^ü^abrbeit

bie (Erfüllung aller
(5l)riftud

Die

)Te

burd)

wofÄr
ibr von

felbil,

bie

felbfloerbeigen unb oerlieben würben, offenbar ben

beweis gibt.
Denfen ®ie fünften^ über bad J^olgenbc nart^: cir uMinber^
bare Crbnung m ber Leitung unb iKegierung ber Äird^e,
einer Ä6rperfd)aft »on fo gewaltigem Umfange, leigt offen*
bor, bag

(ie

in

ganj befonberer

^lDeife

»on berg6ttIid)en9^or*

1«5

Übung abhängt, unb baS

tf)rr

^^rrn)airiing t)cm J^eiftgrii

unb

®fi(lf »unterbargforbncr, bffd)U|t
fc

»IC

bic

grlrttet wirb, rbcn^

jparmonif, bie in allen X^inf\cn biffcr ®c(t

(Tdif^

unb uncnblid)ci^cr(fhun9 bf*
funbrt, btf aüti 9efd)affen \)at unb nod) jf$t crbÄU. Sn
feiner anbercn ®finfinfd)aft bleibt eine folcfie £)rbnung er»
galten, fo fd)6n unb (Ireng unb ununterbrod^en.
bar

i(l,

bic'i(Umad)t, ^Bci«^l)cit

55ebenfen
^eiliger

^k

fed)|lend,

bag

felbH für

um

alle

um

unb »cüfornmencr,

unrourbiger

fo

Äatbolifen überhaupt,

unb

fo bemütiger finb

tjaltcn

je

jldi

unb ben 9lul)m einer

^eiligen \!ebendfül)rung anberen überlaffen. (2(ugerbem fuhr^^

Don bencn ed
unb fannte id) felbjl

ten un^Äblige Äatl)oIifen beiberlei ©efd)led)tö,

-

nod) beute »iele gibt

einige fab

ein b^*f^ bewunberndmertcö unb bciHged ^eben. I)urdi bie
aUmÄd^tige ^raft @otted in 2(nbetung bed D^amenö 3cfu
^brifti

^aben

jTe

aud) öiete

©unber

üerrid)tet; aber aud) je$t

ftnben tdg(id) pl6$Iid)c 53efebrungen jablreid)er 3}?enfd)en

Dom

jum

fd)Ied)te|len

beffcren,

»abrbaft d)xWid)en unb

bcifigen ?eben ftatt.^ 3(ber aud) felbft bie größten (Bünber be^

wahren nid^töbcftoweniger

\ict^ tic

fdmibige 'i(d)tung üor ben

JJeiIigtumern;|Iebeid)tenibre eigene

©6^ n)iUigfeit,|ief lagen

unb UnooUfommenbtiten an unb wollen
üon benfelben befreit unb baburd) geldutert »erben. ^^Idgt
|Id) alfofagen: berüollfommenfteÄe$erunb jeber^bilofopb^
ber je gelebt bat, tjerbienen e^ nid)t, unter bie unrollfommen^
ibre eigenen Softer

jlen

Äatbolifen gejdblt ju werben. Tiud) bicraud crbcUt unb

folgt

am

flarjlen,

ba§ bie fatbolifdje ^ebre

oon wunberbarer ^iefe

i(l,

bie weifejle

mit einem ®orte, baß

|Te

unb
alle

©ie madU eben bie
irgenbeiner anberen ®emein?

übrigen ^'ebren biefer ®elt übertrifft,
9)?enfd)en beffer, ald
fd)aft jTnb,

unb

jle

lebrt

ed in

unb

überliefert ben jTd^eren

®eelenrul)e in biefcm ^eben unb
3cnfeitd.
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5Beg jur

§um ewigen 6eclcnbeil im

t!tnUn

(Sie

nd tm^baft an bad 6ftntUd)€ Q^efennN

fie bfittf

nid oiclcr turd) bic »O^rtndcfigfeü oerbdrtctcr^'e^er

bebfutcnbUen
(tfd)rn

97adibem

^)l)iIofopl)cn.

®Iauben angenommen

fannten

jle,

bag

jie

unb ber

nhmiid) bcn

Ijatten, fallen

jTc crfl

fat!}o^

unb

er^

oorber rlcnb, blinb, unroiffenb, ja tbt\d)t

unb n)al)nw!$ig gewcfen
fchwoücn unb ocm
falfd) eingcrebet

)Te

babcn,

aH

fit,

üor Jjod>mur ge^

2fnmagung

gcblAl^t, |Td) fclbfl

jlnb,

®inb

bcr
jif

rodrcn viel erhabener über bie

anberen an @elel)rfamfeif, 53ilbung unb ^ebendoollfommen^
3J?and>e unter ihnen führten

l)eir.

fort

ffieiff

unb

Ijinterliegen

^unbrrn, anberc gingen

bann

il^r

?eben in heiligiler

Äunbe »on unjdbligen

bie

frohen üTOuted unb mit l)6d)|lem

3ubel bem ÜRArtprertob entgegen,

einige auch, unter ihnen

ber g6tilid)e 2fuguftin, flnb tie fcharfllnnigilen
noeifeilen

unb fomit nü$Iid))len

,

?et)rcr, ja gleid)fam

tieften,

©dulen

ber 5tird>e geworben.

^enfen
lofe

Ijeiterfeit

.Ätheiilen,

|Te

id) frlbil

ebenfo

ber @efdiid)tf.

grogeSeelen*

ben 2(nfd)ein geben

QMicfen <B\e

bei'onberd auf ihren

unb fdiaubert)aften $ob; mand)e ^eifpiele

fo ung(ücf(id)en

baron habe

bidroeilen

|Td>

ihrVeben fr6h!idi unb mit bem gr6gten

fle

inneren ^eelenfrieben.

iä)

obfdion

jur <Bd)au tragen unb

mid^ten, nidfuhrten

fenne

an bad unfelige unb ruhe*

(Eie bod) aud) fd)(iegh'di

?eben ber

gefehen, unb fehr »iele, ja jahlfofe

(id)cr

aud ben iöerid^ten anberer unb aut

fernen ®ie bod) an biffen QJeifpielen

bei*

^Bemunft unb 5>e(Tnnung fommen.
^ehen ^le alfo - id) hoffe jebenfaUe, ba8(gie ed fehf n -,

jeiten jur

Unb fo
tüit

leiditfertig

C^enn

\\1

®if

fid)

tibd)^ geroig, fo fd^auen

ffiad

Obren J^irngefpinOen preisgeben.

(5hri|lud ber n?al)re®ott

Sie

bod),

unb jug(eid)iD?enfd), road

wohin Sie gelangt

)Tnb.

bürfenSie anbered ald bieeroigej^erbammniderroarten,

folange Sie in Obren abfd)eu(id)en Irrtümern unb fd>roer(len

Sfinben »erharren?

®ie

fd)aubcrl)aft bied

ijl,

migen Sie
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jii

babert

®!f ,

bif

öcrfpottfn, auger 3t)rrn clcnbcn i^erc l)rfrn

unb gcblÄbt

t6rtd>t, jlolj

n>ic

®ic wenig ®runb

audbfnfrn.)

fffbfl

(icf)

ganjf ©fit

fdireiten

®te

etnl)fr tn

;

bcm

©fbanfcn an bie 23ortrcffIid)ffit 3bred ©eiftfd unb in bcr
©crounbcrung !M)rer citclden, ja falfdicjien unb rud)lcfc|len
^fbre; wie fd)mÄl)Iid) mad^en (Sie (Td) elenbcr ald felbjl bie
^iere )Tnb, inbem (Bie

®enn

nehmen.

®ie

jld)

bie greil^eit bed

felbjl

biefe aber

erfennen würben, wie f6nnten @ie

baß 3t)re

®iüend

wcber erfahren nod) an^
|id)

im X)enfen einbilben,

?el)re bed l)6d)ilen ?obed, ja ber

genaueren dlad)^

al}inun9 wert fei?

©Ott 5bter erbarme (fern
»on mir, ed ju benfen!) ober 3t)r 9^dd)(ler, fo erbarmen

ffienn @ie nid)t wellen, bag
fei

®ie
in

jld)

fid)

bod), (^ie felbfl wenigjlenö 3bre^ eigenen (^lenbd,

wefd)em Sie

|Td)

nod) elenber ju mad)en fudjen, ald Sie

weniger elenb, ald (5ie

je$t jTnb,

fein

werben, wenn Sie

fo fortfahren .

kommen

(Sie jur ißejTnnung, pl)iIofop!)ierenber

iWann,

er*

fennen ©ie 5bte weife ^orl)eit unb 3t)re waljnwi^ige ®eid^

werben Sie auö einem Stoljen

l)eit;

werben

^eten Sie
bag er

ein X)emutiger,

unb <Bie

gel)ei(t fein!

|Td)

(Jbriflud

an

in ber beitigjien ^reieinigfeit,

auf

gndbig 3t}red (Jlenbö erbarme unb Sie aufnehme.

Vefen Sie bie ^eiligen 2^dter unb bie Äird)enlet)rer; biefe

werben Sie unterrid)ten , rva^ Sie tun muffen, bamit Sie
nid)t

jugrunbe gcl}en, fonbern bad ewige ^eben erlangen.

53eraten Sie

jTd)

mit Äatl)olifen »on

ibrem ®lauben unb

werben Sbnen oiele^

tiefer @elel)rfamfeit in

gutem ^ebendwanbel, unb biefe
fagen, wai> Sie nie gewußt fjaben unb
tjon

worüber Sie ftaunen werben.
3d)
fidit

t^abe 31)"^ n biefen iBrief in ber wabrl)aft d^rifllid^en 2lb*

gefd^rieben, bamit

Sie

erflend bie ?iebe erfennen, bie id)

für Sie b^gpr »iewobl Sie ^eibe |Tnb, fobann aber,
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um Sie

ju

(litten,

baf ®ie nid)t fortfaf^rnt

foflen,

anbete ju »er*

berben.

Unb alfo fliege id): @ott mifl 3f^re @eefe ber ett)t<^en 5Ber#
bammnid entreißen, wenn nur^tewoKen. 3^9?^" ^ie nid)t,
©Ott ju
t)at.

gef)ordien, ber

mal tnrd) mid), bet
i\d)t

8ie fd)on

fo oft

burd) anbete getufen

3e$t tuft et <Bie abetmald unb »ieUeicht jum legten*
id), biefet

®nabe

butd) bie unaudfpted)?

5^atmbftJi9feit @ctted felbjl teiibafÜQ geworben

Sbnen auö ganjer3cele

betbeiflebe. 5ßeigern(5ie

,

|Te

fid) nicht!

3Benn ®ie ndmiid) je$t auf @ott, bet @te tuft, nid)t b^ten,
fo witb ber iorn ©otted felbil mibet ^ie entbrennen, unb
e^ beftebt tic ©efabr, bag <gie
bftiigfeit »etlafTen

unb

von feinet unenblidien ©atnt^

ein elenbe^

Opfet bet

g^ttJid^en

Xied
m6ge ber aUm(!id)tige ®ott jum gr6geren !Xubm feinet
SJamend unb jum Jjeil Sb^ret ^eele wie nicht minbet jum
beilfamen unb uorbilblichen Q^eifpief für Zs\)Tt t)ielen un*
gJÄcflidien ^Tnbeter »erbüten burch unferen Jjerrn unb Jjei*
lanb 3efud (5btiftud, bet mit bem Ewigen "iSattT lebt unb

®eteditigfeit werben, bie in ihrem 3^^"^ öKed oerjehrt.

regiett in ©inbeit be^ Jjeiligen ©eijleÄ ald

@ott butd)

a\it

3abtbunberte in ^igfeit. 3tmen.

48. 6pttioja an '^xirc^h.

SSüa^ id)
richtet

faum glauben fonnte, aH e4 mit oon anbeten be«
t^abe id) nun an^ 3btem iötiefe etfeben. (Sie

wutbf,

(Tnb ndmlich n\d)t allein ein iO?itglieb bet t6mifd>en .f itche

geworben,
jlen

rvic (5ie fagen,

^ig 0^9^" 3b^^f

genommen,
bin,

fonbern auch einer ibrer Ijcftip

l^orfÄmpfet, unb fchon baben (Bie fluchen unb unbdn«

@egnet toben

nichts batauf ju

geletnt.

3ch

t}atte

antwotten, ba

ich

mit uot*
ubet^eugt

bag ®ie mebt bet 3fit al^ bet 3ltgumente bebÄtfen,

wiebet )u

(Ich felbjl

unb

ju ben

Sb^gen

um

jutücfjufebten. 3<t)
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fAwftge

fd)Oii t)on

M

(limmtrn,

anbcrni (S^rönbriu bcnrn ®if

einmal

bri

und

btr !Krbr

gußdapfcn <B\t nun ßctretm

(in bf fff n

aber, bic cbcnfo »if

früljfr ju^

ocn Strticntud n>ar
(Jinigr $?rfunbc

(Inb).

^^pffnung^n auf 3brf o"*«»

ich (jrp^e

9r)fid)netfn 2(nlagfn ^efe^t t)abfn, baten mid) bringenb, ber

5reunbedpflid)t nid)t ju entfa^^en unb mehr baran ju benfen,

»ad @ie
unb

nod) üor furjem geroefen,

aH ma*

(5ie je$t finb

mid)^ 3hnen
©enige ju fdireibcn, unb bitte ®ie inflÄnbigfl, ed mit
ruhigem ©emüte lefen ju wollen.
3d) »iß J)ier nid)t, wie bie ®egner ber r6mifdien ltird)e ed
bfrg(et(i)en mrt)r.

X^araufbin entfd)(c6

td)

biefed

pflegen, oon ben Ladern ber ^Priefter unb ^dpfte erjÄ^len,

um (Sie oon
oft

man
um ju

ibr abfpenftig ju mad)en. ^ergteid^en pflegt

aud öulgdrer ©ddwiüigfeit anzuführen, mel)r

frÄnfen ald ju belehren.

Csd)

gebe 3l)nen fogar ju, ba^ ed in

ber r6mifd>en Äird^e mel)r3)?(ünneröon großer ®elfl)rfamfeit

unb red>tfd)affenem ^ebendwanbel
anberen

d)ri(llid)en Äirdie.

gibt ald in irgenbeiner

:SDa bie fatt)ofifd)e

STOitglieber jdblt, fo ftnben |Td) in ihr and)

I)ied aber

@ie

Äird)e mel)r

£Kdnner jcbcr ?(rt.

»erben Sie feined»egd leugnen f6nnen, »enn

et»a mit ber 25ernunft aud) bad ®ebdd)tniö »er^
loren haben, ba§ ed in jeber ^irdie mehrere h6d>|l ehrbare
nid)t

SWdnner
ehren.

gibt,

bieöott burd)9lcd)tfd)affenheit unb Viebe

SBiele' biefer Tirt

9leformierten

,

uerr»

fennen »ir unter ben Lutheranern,

2)?ennoniten unb ^nthujlajlen.

nid)t ju er»(ühnen, »iffen (5ie,

Um

anbere

ba§ 3hff Altern jur itit bed

«Oerjogd'Älba mit ebenfooiel^tanbhaftigfeit ald freimütig«»
feit

alle 2trten

öon J^eltern »egen ihrer iKcligion erbulbet

»erben baher jugeben, bag

bie Jjeiligfeit bed

Lebend nid)t audfd)lie§lid) ber r6mifd)en

Ä'ird)e eigen, fon^

haben.

(Bie

bern allen jugdnglid)

ijl.

Unb

mit bem 2(po|lel 3ohanned,

»eil »ir hieran erfennen

l.Ql>rief, Jtapitel

reben)^ ba@ »ir in @ott bleiben
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unb &Qtt

(um

IV, iJerd 13 ju

in

und

bleibt^ fc

folgr bicraue-,

tapaUe^, wad

unterfd>eit)er,

ganj iinb gar übcrfluflTg

üom

^Aberglauben

t\c rcmiui^cjtirct'c

unb

i\t

Denn, »ie

t)errül)rt.

id)

rcnanbcrcn

folglid) allein

mit 3ol)anned

gefagt habe, bie ©ered^tigfeit unb bie ?iebe (Tnb bad einzige

unb

(lrf)cr|lc

3eicl)en bcö

wahren

biefe

öorbanben

fehlen, ba

fel)(t

)Tnb, iu (^brijlu^

(Sbriilud.

^enn

©tauben^ unb
unb überall, wo

fatboIifd)en

bif fd)ten grüdite bed Jjeiligen @ei|led^

wahrhaftig ba,

wollen, fo würben (Bit
3l)re (Altern, bie

bitteren

XJod) id)

Jammer

3hr

(idi

Ü)?eni*d)ens»

©ie ed wohl erwdgen
unglucflid) gemad)t unb

«O^tten
nid)t

@efd)icf je$t fdjmerjlid) beweinen, in

öerfe^t haben.

wenbe mid) wieber

mid) bort oor allem, weil
®fifter »erfuhren

aber

(Te

allein burd) ben @eiil (5hri(li

f6nnen wir jur ?tebe ber ®ered>tigfeit unb jur
freunblidifeit geleitet werben.

wo

laffe.

3d)

®emiite anjuh6ren unb in

ju 31) rem ©riefe.
idi

8ie beweinen

mid) t)om gürjlen ber b6fen

bitte

^it aber, mid) mit rul)igem
ein^^ufehren. 2lld ©ie

(Id) felbil

nod) bei flarcm ^Berftanbe waren, oerel}rten ©ie,

wenn

id)

mid) nid)t tÄufd)e, ben unenblid)en @ott, burd) beffen Ä'raft
abfolut alled entlieht unb erhalten wirb.

©ie oon einem

fJflun

aber träumen

@ott

gcttfeinblid)en @ei|ledfurften, ber wiber

bie metilen iÜ?enfd)en (ba ja bie guten feiten |lnb) t)erfüt)rt

unb betrügt, unb

bie

@ott baher jenem i*ehrmei|ler ber

©d>led)tigfeiten ju ewigen

Dualen überantwortet.

Hattet bie g6ttlid)e @ered)tigfeit,

iD?enfd)en betrügt!

baß ber Teufel

Äeinedwegd aber bleiben

2llfo ge^

jlraflod

bie eben

t>it

üon

biefem Teufel unfeltg betrogenen unb k)erfüt)rten iD{enfd)en
(Iraflod!

©od)

biefer

®iber(inn wdre nod) ju ertragen, wenn ©ie ben

unenblidien, ewigen OJott »erebrten, nidu aber jenen, ben
(^bailiÜon in ber

©tabt dienen, wie

fie

auf bollÄnbifdi hei^^

Unb ©ie bejammern
Unb ©ie nennen meine ^l)ilofopl)ie,

ungeilraft ben ^ferben ^u freffen gab.

mid), Unglücflid)ery
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r

bif (Bit

md)t fennen, eine ^diimÄre ? £) ®if gc ifttjerJaffenf

t)at ®tf fo bcrucft, t>ai ^te jenrd t)6d>(lf
unb unfnMid)f^effnjuofrfcMingf nunbin bfn(S!ngf»eibfn

junger iD^ann, wer

lü t>abcn glauben?
©if fd)einen bod) bie 5?crnunfr gcbraud^en ju »oflen

„wie »iffc

frnjicn mid):

allen, bie in ber

mald

in 3"f"nft

felbe

fann

»erlangen,

id\

©efr

id),

gelet)rt

»erben

unb

bag meine ^bi^ofopbie unter

würben,

gelel)rt

je$t gelehrt ober je^

»erben, bie

befte fei?"

X)a^?

bod) mit weit befferem iKed^te öon 3l)nfn

^enn

id)

ergebe nid)t ben 3(nfprud), bie belle

^!)i(ofopl)ie erfonnen ju

baben, fonbern

id)

weiß nur, bag

»obre erfenne. S^'ßgen ^ie aber, mie
antworte id): ebenfo wie Sie »ifff«/ ba^ bie

id) bie

id) ti

fo

brei

»eig,

®infel

X)a9 bie^ g^nwgt^

eine^ ^reiecfö jwei !Hed)ten gleid) finb.

wirb niemanb leugnen, ber ein gefunbed ®ebirn bot unb

nidu üon unfauberen ©eijlern trdumt,
fd)einenb

5öabrc

ijl

bem fahren

dl)nlid)e

bie

und

falfd)e, an^»

Obeen einblafen. X)enn bad

ber ^rÄfjlein feiner felbjl wie bed ga(fd)en.

@ie aber, ber

(5ie fld)

anmaßen,

enblid) bie bejle iXeligion

ober üielmebr bie beflen SWdnner gefunben ju b^ben, benen

®ie 3bre

?eid)tgldubigfeit üerfd)rieben

bag biefelben
Jebrt

bie bellen

üon

alle jene iKeligionen geprüft, bie alten

bie neuen, bie bierjulanbe

ge«»

unb biejenigen,

t>ie

wie

in^nbien ober

irgenbwo im ganzen ^rbfreid gelebrt werben? Unb

wenn ®ie
ba§

„wie wiffen @ie,

böben, je$t lebren ober in infunft lebren werben?

Jjaben @ie etwa

fonfl

:

allen jinb, bie fonfl fXeligion

(le

and) geb6rig geprüft l)dtten, wie wiffen

(Bie bie befle

(S>ie,

erwdblt baben"? Bit f6nnen ja für Sb^^^n

®(auben feinen 2[?ernunftgrunb angeben. 9?un werben Bie
erwibern, bad innere 3fwgttid bed ^eiligen ^eifted fl6§e

Sbnfn ©erul)igung

ein,

wdbrenb

anberen »on bem
unb betrogen werben.

bie

J^urilen berrud)fofen ®ei|ler »erfübrt

Tiütin alle, tic außerhalb ber r6mifd>cn .Uird>c ilchcn, faqen

172

mit bcmfclben iHrditc »cn

iljrcr iXcIigion^

»a^ @ic öon

ber

3hrigen fagen.

®aö

vEic aber ^ie allgemeine

Übereinjlimmung ber

^p^

Haben oon a)?enfd)en, über ben ununterbrod)enen gort?
gang ber^ird^e ufro. l)injufe$en, ijl gerabe bad cigenfle ?ieb
ber ^pi)arifder. Diefe berufen

fid)

ndmlid) mit nid)t geringerer

3u»er|ld)t al^ bie ®etreuen ber r6mi(d)en Äird^e auf bad

3eugnidber2D?9riabenüon3??enfd)cn,
l)eit

wie

bie

ituQtn für

bie

mit gleid)er Starre

bie remifd)e Äird)e allee für

@elb|b

nur »om Jj6renfagen wiffen. 6ie
führen weiter ibren Stammbaum bidauf 3(bam jurücf. Sie
erlebtet ausgeben, rva^

brüllen

jie

mit gleid^er gredibcit, bag

\\d)

ben t)eutigen

^ag

fid)

ilird)e bi^

auf

fortgepflanzt b^be^ un))erdnbert

unb

il}re

öon feftem Q3e|lanb tro$ beö feinbfeligen ^affed ber »O^i^f"
unb (Sbrifren fei. @anj befonbere führen )Te allen Äird)en
gegenüber itfxliUtr an. l5aS |ie Überlieferungen oon ®ott

empfangen bitten unb bag jle allein bad gefd)riebene
unb nid)tgcfd)riebene 5Öort ©otted beroabren, rufen jTe

felbil

wie mit einem SD?unbe aud. S^iemanb f6nne befreiten, baß
fe^ehfd) pon ibnen getrennt baben^ wdbrenb

alle

anberen

|ie

felbft einige Oabrtaufenbe

fid)

\id) felbjl

gleid) oerbarren,

ebne jebe 3»flng^berrfd)aft, lebiglid) burd)
bed Aberglauben^. Die

©unber,

bie

jif

bie 5Dirffamfeit

berid)ten,

fönnen

taufenbSditvdberermüben. Vorauf |le fid) aber am meijlen
jugute tun, \\i, ta^ )le n?eit mebrSJ^drtprerjdblenaldirgenbj^
ein anbered ^olf^

mebren,

bie

um

unb baß

fle

bie

S^bl ^^^^^ tdglid) Pcr^

ben ©lauben, ju bem

jTe |id)

einzigartiger Seeleni^ärfe gelitten b^ben.
feine

Unmabrbeit. 3d)

felbil

befennen, mit

Unb

ed

i|l

Ouben, ben man ^ibu^ [berlreuej nannte, ber mitten

flammen,

auö)

fannte unter anberen einen

al^ er fd)on für tot gebalten rourbe, ben

in ben

^pmnu^

ju fingen begann: „Vir, o ÖJott, empfeble id) meinen öieijl",

unb

fo mitten

im @efang ben @eitl aufgegeben

b^t.
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T*if (Jinruluuiij] ^c^rclnn(t>^l^H^n1^f, ^ic^irlplpbrii, i!r,nMc
id)

ancrfftinc,

wohl

pelitifd)

aud) f^Iaubrn, tag

!)d) nn'lr^c

unt für
ftf

am

üiele öcwinnbringcnfe.

mriflrn geeignet \^, bte

Mc mfiifd^Iidien ®fmutfr in bcn
wenn cd nidu nod) tie (5 innd^iung bcr

QÄafffii ju bctrmifn iinb

®d)ranfrn

jii

halten,

mohammrbanifd)fn Äird)e gegeben l)Ätte, bie jene ncd) weit
^enn feit bcm 2(nbcginn biefed QJberglaubend
übertrifft,
(inb in bicfcr Äird^e feine Äf^crcien audgebrod^en.

®enn

©ie

fel)en,

baß nur bad

alfo bie !Xed)nung rid)tig mad)tn, fo
eine,

waö

9?dmlid): baß ungcle^rtf unb geringe

bie Thrillen fprid)t.

^eute ei t)ermod)ten, fajl ben ganjcn (Jrbfrei^

an

(5l)ri|luö

bie jid)

ju befebren.

jum Dramen

werben ®ie

(5ie al^ bntte^ bemerfen, für

X)iefcr

^l)ri(li

jum ©lauben

@runb aber

gilt

für alle,

befennen, nid)t bloß für bie r6^

mifd)e Äird^e.

angenommen, bag alle üon 3t)nen angeführten
©rünbe bcr r6mifd)enÄird)c allein juftattcnfommen: glauben
3(ber felbjl

8ie bcnn bamit

bie lÄutoritdt biefcr ^ird)c matl)ematifd) be?

wiefen ju l)aben?

^a

ed aber nid)t entfernt ber

^aU

ijl:

wollen (Eie mid) glauben mad^en, baß meine ißcweife
gürflen ber rud)lofen

(*)ci|lcr, t>\(

eingegeben feien? 9^amentlid),
cd beutlid) jeigt, baß
(Inb,

unb

bied nid)t

6ie

ein

wie

oom

3l)rigen bagcgcn oon ®ott

wenn

8flaöe

id) febe

unb 3br ©rief
geworben

bicfer Äird)e

aud ^itbe ju @ott, Dielmebr aui Tin^
Hbevf

trieb ber ^6llenfurd)t, bie bie cinjige Urfad)e 3l)rcd

glaubend

i\i.

3ll bad jene 3l)re I)emut, burd) bie (Bie

felbjl nid)t, allen

|Td>

anberen aber vertrauen, tie oon fo »ielen

»erworfen werben? »galten ©ie edfür2(nmagungunb S^od)^
id) ron ber Vernunft ©ebraud) mad)e unb bei biefem
wahren ©orte ©otted, bad im ®ei|le i(l unb bad nie uer*
fdlfd)t unb »erbrebt werben fann, mid) beruhige? Werfen
©ie biefen t)erberblid)en 3(berglauben oon (Td) unb erfennen
2>ie bie SBernunft an, bie 3l)nen ®ott gegeben tfat, unb pflegen

mut, bag
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®if

fit,

wenn

(Bit nid>t ju ben Vieren jÄhtcn

(Bit auf, »iterflnnige

woUcn. J^6rrn

Srrrümer aldiD^pilerien ju bejfid)nfn,

unb üf rme ngen 3ic ntd)t fd)mÄl)Iid)crn>f ife tai, »ad
»ort und nod) nid)t rrforfd)! iit, mttbem,
»ad ald »iberilnnig erwiffen i|l! Dicd (inb bic fd^auerlidien
®el)fimnitTf biefer Äird^f, bie nad) 3i)i^fni ©laubcn um fo
fage

id>,

und unbefannt ober

mf hr

ben i^erj^anb uberilcige n,

je

mttjx

(le

ber gefunben 23er^

nunft »iberilreiten.

Übrigend »irb

bie

®runb(age bed

tl)eoIogifd)s»ponrif(l)en

^raftatd: nämlid), ba§ bie <Bd)rift allein burd) bie ©Arift
audgelegt »erben barf,

wa^ Bit

fo breijl ol)ne jeben

®runb

ald falfd) audfdireien, nid)t blog aufgehellt, fonbern ald »al)r

unb unumrt6g!id), apobiftifd) be»iefen, bcfonberd im |Tebenten
»0 aud) bie3(njTd)ten ber®egner »iberlegt »erben,
unb ed fcmmt nod) baju, wa^ am Bdhiw^ bed funfjel^nten

Jltapitel,

Äapiteld be»iefen »irb. 5ßenn Bit bied bead)ten unb baju
nod) bie Äird)engefd)id)ten prüfen »ollen

mtrU,

gÄnjlid) unwiffenb |Tnb), bamit

(»o Bit, »ie

Bit

fe!)en,

»ie

id)

falfd)

bie ^Prieiler fo oielcd berid)ten unb burd) »eld)e (Jreigniffc
unb mit »eld)en Äunilgriffen ber r6mifd)e 5>ifd)of enblid)
nad) fed)dl)unbert 3al)ren feit ßl)ri(li ®eburt tit Cberberr«
fd)aft ber Stivdht erlangt \)at, fo j»eifle id) nid)t, ba§ ^ie

enblid) jur i&ejlnnung

»ünfd)e

4S.

td)

©pinov» «n

3d) »ei§
aber

trifft

fommen »erben. Tag

3t)nen oon J^erjen.

3?rfiTfr.

bied gefd)el)e,

^eben Bit »ol)(.

93oorturg, IKifte 3«««

i«W-

Bit mid) gAnjIid) »ergcffen baben; \)itM
jufammen, »ad biefen 5Jerbad)t erjrugt. 2lld id)

nid)t, eb

3bnen oor meiner 2lbreife ?ebe»obl fagen »ollte unb, ba ®tc
midi emgelaben haben, Bit in 3brem ^aufe |ld)eranjutreffen
glaubte, erfuhr id), ba§ Bit nad) bem Jjaag abgerciil »Aren.
92ad)l<oorburg jurücfgefel)rt, j»eifeUe

id) nid)t,

baß »ir und
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»entgflfn* auf bcr ^urd)rfiff

»ürben; ^it aber

ffl)fn

(inb^

fo iPoQtrn bir ®6ttfr, nad) J^aufr guru(fgrfrt)rt, ot)ne ben

grr unb ju begrußf n. ^rei

®

ed>f n l}abc id)

c nb(id>

gewartet,

wÄbrenb bicfer icit einen Q>ricf oen 3t)nen ju
befam.
Üßenn (Sie alfo jene meine ®?einun0»on3l)nen
feigen
abwenben n?eUen, fo werben 8ie e^ Ieid>t mit oh^em iÖriefe
tun. ®ie »erben barin aud) angeben f 6nnen, wie wir unferen
brieflid)en Söerfeljr einrid)ten foUten, worüber wir einmal
bQ^

otjtit

id)

^aufe gefprodien l)aben.
Sie inWnbifl bitten, ja b€i unferer
greunbfd)aft befd)w6ren unb »erlangen, bag 6ie (Id) ent*
fd)Iiegen, ein ernjied 5Berf mit ed)tem ^ifer ju betreiben, unb
bereit fein foUen, ben befferen ^eil 3l)re^ bebend ber ©ilbung
in 3l)rem

(Jinftweilen m6d)te id)

be^

©eiM

®ie

ed tun, folange nod) 3eit

unb ber

(Seele ju weisen.

lorene icit, ja über

um

gerner,

über

Ut

3e$t, fage

id),

wnb beoor @ie über

tl^

3br oerlorened

foUen

bie ©er^

(Selbjl ju flogen l)aben.

(Jinrid)tung unfered 5Berfel)rö etwad ju

fagen, bamit^iejTd) freimütiger entfd)Iiegen, mir jufd)reiben,

m6gen

(Sie biefe^ wiffen

ja id) nel)me ed ald

:

id)

\:)atte

gewig an, bag

magen unb mebr aU

rid)tig

ifl,

früher bie X^ermutung,

(Sie

3brem

©eijle einiger^^

migtrauen, unb bag (Sie

be<>

forgt jTnb, etwa^ ju fragen ober ju behaupten, tüa^ nid)t nad)

einem gelehrten 2)?anne fd)mecfen würbe.
paffenb,

©ie inö ®ejTd)t

jujd!)len.

ju loben

unb

®enn (Sie aber fürd)ten,

id)

3t)re

9?un

iil

d

un:»

©eingaben auf*

würbe 3l)re 53riefe an*

beren mitteilen, benen(Sie banad)jum (Spott werben f6nnen,
fo üerfpred)e id) 3l)nen,

jle

gewiffenl)aft auf|ubewal)ren

unb feinem ^terblid)en baoon Mitteilung ^u mad)en, ed

fei

benn, bag (Sieed erlauben würben. Unter biefen5>ebingungen

f6nnen

(Sie

an ben Q>riefwed)fel herantreten, wenn

(Sie nid)t

»ieneid)t meine 3uüerIüf|TgfeitbejweifeIn,waöid) aber feinet*

wegd

glaube.

in 3l)rem
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3d) febe 3brft SÖ?einungdiiugcrung barüber

nÄd)|len ©riefe entgegen.

3"glfi<<} bitte id) iSie

um

ctroad ^ingemad^ted

Ijabf id)

»on roten iXofcn, obgte irf)

9?ad)bcm

jc$t t)iel beffer befinfce.

id)

mid)

td)

oon bort abgereiji war,

einmal jur 2(Der gelaffen, aber

fca^

gieber

l)6rte

bamit

nid)t auf (id) ful)Ite mid) jroar fd)on üor l)em 3(berlag

ttwa^

leidster, infolge

bed ^uftroedifel^, n>ie

id)

erlaube); id)

j»ei^ bid breimal an breittigigem gieber.

^urd) gute

iitt

X)tdt Ijabe id) e^ aber enblid) vertrieben

Teufeln

gefd^icft.

unb juaUen fd)limmen

®ol)in ed ging, roeig

id) nid)t; id)

forgc

nur bafur, ba§ e^ nid)t wieberfommt.

®ad
id)

ben britten Zeil unferer ^bilofopbie

Überfe^er fein

iDbwobI

id)

betrifft, fo

werbe

Äürje entweber Sbnen, wenn ©ie ber
wollen, ober bem greunbe be iöried fenben.

etwad baoon

nun

in

befd)Ioffen

üor ber 5öoUenbung

\:jabt,

md)U

herzugeben, fo will id) bod) (Sie beibe nid)t fo lange

baoon
warten

lafff n,

ba

»erbe alfo etwa

|ldi biefe

bid

Idnger

l)ingiebt,

jum ad)tjigRen

aH id) bad)te.

V*el)rfa$

fenben.

bie eng(ifd)en X)inge t)^re id) vielem, aber nid)td

Über

3d)

®f^

Vai l^olf hört nid)t auf, aüe^ sgd)limmc \u befürd)ten,
unb niemanb weig einen @runb ju ftnben, warum man ber
wiffed.

Jlotte nid)t ben iü^tl fd)iegen Idgt, unb wirflid) fd)einen
bie

ringe nod)

fürd)te,

nid)t

im red)ten gahrwaffer ju

ba§ bie Unfrigen

allju gefd)eit

wollen. 8d)lieglid) wirb ja ber
fit

wollen.

iD?6gen ed bie @6tter

Unfrigen bort benfen unb

44.

Don 3hnen ^u

6pino^ an

©ehr
'Auf

wad

fein.

3d)

oor|Td)tig fein

@ang ber Dinge felbft jeigen,

im «OfH^n traditen unb wa^

wonad)

begierig

unb

jum
|le

|le

unternehmen

bellen lenfen.

®ad

bie

^id)ered wiffen, bin id)

tjbxtn.

9rriTrr (iBouwtnrrilfr).

9)0orbur0, 19.

3um IfM.

gelehrter ^err, einziger Jreunb.

3hren jungilen 5>nef, ben

bi^\)tx nid)t

antworten.

id)

lÄngd empfing, fonnte

Od) war fo burd)

allerlei

id)

Obliegen^
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imb ©orflen

t)citcii

faum

baß

»crhiiibcrt,

Io(<inad)cn fcnnte.

J^a

ith

muh

auch jf$t nodi

nun aber meinen

id)

Hein wenig famineln fann, will

id) nid)t

abfÄumen. 5^cr allem fage

3l)nen bellen

VMebe unb

id)

®eift ein

meine ^flidit »er*

^anf

für bie

mir fd)on oft burdi bie
unb nun and) met)r aU genug brieflid) bezeugt t)aben.
3di wenbe mid) nun ju 3l)rer 5*'ö9^ ^^f fo lautft: „ob ed
CMcfAUigfeit ju mir, bit (5ie

'^at

eine foldie 3??etl)obe gibt ober geben fonne, burd) bie wir un^

gehemmt

®üter

in ber @rforfd)ung ber t}hd)iten

ol^ne tlber^

brug vorbringen f6nnten? Dber finb unfere ®ei|ler ebenfo

wie unfere M. 6rper ben SufÄllen unterworfen, unb werben un*

©ebanfen mel)r »om @lucf ald »on ber ^unjl geleitet?"
glaube, 3hnen ©enüge ju tun, wenn id) jeigen werbe,

fere
3rf)

baß cd notwenbigerweife eine

3}?etl)obe

wir unfere flaren unb beutlid)en

bie

geben muffe, burd)

Q!Negriffe ju leiten

unb

miteinanber ju oerfetten vermögen, unb baß ber 23enlanb
t\id)t

gibt

wie ber Ä6rper ben 3uf<!tüen unterworfen
fld)

fd)on allein baraud, baß ein flarer

jufammen abfolut

55egriff ober rael)rere

ijl.

unb

Died

ers^

beutlid^er

bie Urfad^e eined

anberen unb flaren beutlid^en iÖegrtffed fein f6nne. 3a, aüe
flaren

unb beutlidieu

Q^egriffe, bie

wir bilben, f6nnen nur

an^ anberen flaren unb beutlid)en Q>egriffen l)en)orgel)en,
bie in und finb unb bie feine anbere Urfad^e außer und an^
erfennen.
bie

^araud

wir bilben, allein

folgt,

baß flare unb beutlidK

tjon unferer

Statur unb

unb feflcn ®efe$en abl)dngen, bad
SD?ad)t, nid)t

bie

aber

üom

Ijeißt

©lücf, bad

il)ren

iöegrijfe,

beftimmten

oon unferer abfoluten

Ijeißt nid)t

üon ür\ad)tn,

jwar ebenfalld nad) bejlimmten unb feflen @efe$en wirfen,

ober und unbefannt unb unferer 9?atur unb?0?ad)t fremb

^a^
fie

bie fonfligen 5>egriffe

meiflend

uom

J5>ieraud erbellt

fein
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anbelangt, fo

gefleljc id) ju,

finb.

baß

3ufall abl)Ängen.

nun

muß unb worin

flar,
fle

im

wie bie wal)re 3)?etbobe befd)afcn
t)auptfdd)ltd)rten htfittjt, ndmlid)

tit

ber audfd)Iiegficf^cn ^rfenntni^ bed reinen SSerjlanbed,

unb

feiner fJdatüx

»erben,

i)1

Um

feiner @efe$e.

biefe Jtenntnid ju er?

e^ n6tig, »or allem jn?ifd>en

bem Serftanb unb

ber (^inbilbung ober jmifchen ben watjxtn 3been unb ben

übrigen, ndmiid) ben erbaditen, zweifelhaften unb überhaupt
allen, bie blo^

Um

üom

©ebdchtntiTe abhängen, ju unterfdieiben.

bied )u begreifen,

i|l

ed nid)t n6tig, wentgilend foweit

U

bie iWethcbe betrifft, bie 9?atur be^ ®ei)1ed burd) feine erfle

Urfad^e ju erfennen.

(Jd

genügt »ielmeljr, eine furje I)ar?

bed ©eijle^ ober ber begriffe (ufammen^ufaffen^

flellung

nad) jener

3trt,

wie e^ 55acon

Xiüxd) bied wenige glaube

lel)rt.

id) bie

wat)re ^ett)obe angegeben

unb nad^gewiefen unb fogleid) ben

®eg gejeigt ju

baben, wie

wir JU ibr gelangen foUen. (2^^ bleibt nodi übrig, 8ie baran
)U ermahnen, ba^ ju biefem allen ein anbaltenbe^ 9?ad)benfen

unb
ftnb.

ein \)hd)\l bebarrlid)er

Tamit man aber

Sorfa$ bed @ei|le^

biefe erlangt^

i|l

erforberlid)

e^ befonberd not?

wenbig, bie eigene ^eben^weife entfpred)enb ju regeln unb
ein beflimmte^ Si^l Ju fe$en.

jid)

Dod) bie^mal baoon genug.

?eben ®ie wobl, unb lieben @ie ben ®ic üon J&erjen lieben*

^nebictu^

ben

45.

Simon

t< ^xiti an

@ptno^.

^mflrrbam,

be (Spinoza.

M. ^elcMr 1M8.

©abrer Jreunb.

^on

Idngfl t)egte id) ben Ui^unfd), hti 3i}nen ju fein, aber

bie itit

unb ber raube ©inter waren mir nid>t günilig genug.

flÄitunterf läge id) über mein 8d)irffal,bag ber iXaumjwifd)en

@[üd^
lid), ja überglücflid) i\i ^\)x ßafeariud, ber unter tin unb
bemfelbenCbbad) mit3bn^n lebt unb ber )wifd)en^rüb)^ücf,
SWittageffcn unb Spaziergang mit 3bnen über bie b^d)|len
un6 getreten

t|l,

ber und ooneinanberfo lange trennt.

IDinge (^efprÄd>e fübren fann. Cbgleidi aber unfere 5t6rper

17H

fp lange

Doncinanbcr getrennt

meinem

(SJeijle

)nib, fo (Tnt> <5ie bod) fe^r oft

gegenwArtig gewefen, namentlid) wenn

Aber 3l)rf ©d)nften nad)benfc unb biefe

in bie

iö)

S^anb neljme.

jDa mir mit jfcllegen nid)t aüed in benfelben flar erfdieint,

»eöwegen wir aud) tai ÄoUcg tjon neuem begonnen tjabtn,
unb bamit (Bit nid)t glauben foUen^ ba@ id) 3t}rer ntd)l
eingebenf bin, l)abe

id)

mid) entfd}loffen, biefen 53rief ju

fd)reiben.

9öad ba^ ^oüeg betrifft, fo ijl cd in folgenber ©eife cin^
geriditet. 3e einer lieft nad) ber ?Xeil)e »or unb erflÄrt nad)
feiner ?(uffaffung, beweift bann aüed nad) ber iXeit)enfolge
unb berOrbnung3l)rerl*el)rfd$e. 5Öenn bann gefd)iel)t,baß
finerbemanberennid)t@enuge leiften fann, fo glauben wir,
tag ed ber (Bad)c wert ift, bied anjumerfen unb 3l)ncn barübcr
^u fd)reiben, bamit cd, wenn m^glid), flarer wirb. 5Benn
wir unter 3l)ter ^*eitung

grommen unb

bie ©al)rl)eit

gegen bie abergldubifd)

bie öl)riften »erteibigen f6nnen,

wir ben Unpvali ber ganzen 5öelt audl)alten.

bann f6nnen
X)a und nun

beim S^erlefen unb ^rfldren ber I)eftnitionen nid)t

alle flar

erfd)ienen jTnb, fo l)aben wir fein übereinftimmenbed Urteil

über bad®efen ber Definition gewonnen. 3niwifd)en l)aben

wir

in 3l)rer 3(bwefenl)eit einen ü)?atl)ematifer

namend ©o*

rellud ju ?Kate gebogen. X^iefer gibt bie (Jrfldrung bee^IÖefend

ber X)efinition, ber 'Jljiome unb ber ^oftulate unb bringt

oud) bie 2Äeinungen anberer barüber. ©eine eigene ÜKeinung
lautet fo: „Definitionen bienen bei ber iÖeweidful>rung ald

^rÄmiiJen;

bal)er

werben, benn

ift

ed n6tig, bag

|Te

einleud)tenb erfannt

fonft fann eine wiffenfd)aftlid)e, mit anberen

9ßorten eine »oUig augenfd)einlid)e CJrfenntnid au^ itfntn
nid)t

gewonnen werben."

„fjflid)t

leid)tfertig,

@runb jum ^au
unb
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2ln einer anberen ©teile fagt er:

fonbern mit

l)6d)fter 93or|Id)t

foU ber

gewdl)lt werben ober ber wefentlid^e erfte

befanntefte Suftanb jebed ©ubjeftd, benn

wenn

ber

üüfhau unb bfr genannte Buflanb unm^gfid)
feine miffenfdiaftlidie X^eftnifion geben.

fagen würbe:

^rvti

wirb ed

fo

jentanb etwa

gerabe leinten, bie einen iXaum einfcMiegcn,

l)ei§en figurenbafte, fo

?)hd)tbinge

i|l,

®enn

wärt

bie^ eine l^efinition

oon einem

unb baber unm6gfidi. ?D?an würbe be^balb

mel)r Unfenntni^

aH ^rfenntnid

öiel^

baraud ableiten. 3ll ferner

unb
und jweifclbaft,

ber TTufbau ober ber genannte 3ullflnt jwar miglid)
wof^r, aber

oon und

nicht erfannt ober für

fo gibt ed aud) feine gute Definition. Denn bie Folgerungen
aud Unbefanntem unb3n>eifel!)aftem finb ebenfalls ungewig
unb jroeifelbaft, unb bedbalb ergeben fld> baraud nur 25er*

mutungen unb 2J?einungen, aber

feine fidlere ©iffenfcf^aft."

93on biefer 9Reinung fcheint ^acquet abjun)eid)en.

man

f6nne »on einem faifchen

Folgerung

©a$e

wie Sbn^n befannt

fortfchreiten,

@r meint,
wahren

bireft ju einer
i|l.

^laoiud

aber, beffen linfid)t er aud) mit anfüljrt, urteilt folgenber*

magen

:

„Definitionen finb ^unflaudbrürfe, unb ed

ifl

nid)t

n6tig, bag ber

@runb angegeben werbe,

auf

anbere '^dic befiniert wirb, (^d genügt oieU

biefe ober

wedl^alb eine ^ache

mehr, baß ber befinierten (Bad)e niemals ein STOetfmal ju*
gefchrieben werben fcU,

wenn

nid)t »orber bewiefen

tag ed ber Definition entfprid^t."
btf Definition irgenbeined
Iid)en

bedfelben befleißen.

fei

ober nid)t,

muß

unb wal)ren 3"l^anbe ober
(5Iaoiud meint bagegen, ed fei

gleichgültig, ob ber 3u(lanb ber erfle ober

wal^re

würbe,

ißerellud alfo

Subjefted au^ bem erflen wefent*

und gan; befannten

Huf bau

fJflad)

wenn nur

befannte ober

bie bejeid)nete Definition

feinem ©egenflanbe eber beigefegt wirb, beoor ed bewiefen

worben

ifl,

7(nfTdit t>ti

bag

fle

i()m entfprid)t.

i^oreUud

©eldiem ©on beiben

aH

»Sie

eljer

ber

jujlimmen ober ob feinem üou

nun über bie 9?atur ber De*
bem Äauptpunft ber ©eweidfü!)rung gejAljIt

beiben, wiffen wir nidht.
finition, bie )u

®ir würben

ber bed (Slamud ben ^^orjug geben,

T^ia
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^rtr^, lold^c rfrfcf>ifbcnfn

^trciiusUiuii im ®anflc

unb

)tnb,

ha ttt&tiii fo(d)fn t^dYtvtrrigfrtten nid)t rnnvunbrn

fann er and) ben golf^crungen barau^ nid)t juilimmeti.
Xührt unfer f^rc^er ^^iinfdv baß (Bit,

wenn

fo

iit,

cd Csbrien

(i^
rtirf^t

juoifl 'Arbeit mad^e unb 3l)rc iWuße erlaubt, und fd)reiben

in6diten, tt>a^

Uiiterfdneb

®if barubcr benfen, ebenfo baruber, »cld^er
^Triomen unb l>eftnit!enen be)lel)t.

jtvifdien

5>crcUud ih^t feinen wirflid^en Unterfd)ieb ju,

bem 9?amen nad); Sie aber

einen

(leßen,

t)ielmel)r

wie

td)

nur

glaube^

einen anberen auf.

gerner
lid).

i(l

und

bie britte ^eftnitton nid)t

an,

3((d Q3eifpiel fuljre iä)

man

gefagt l)abcn, ndmiid):
3(rten betrad)ten,

»ad

genugenb »erflÄnb*
(5ie

^aag

mir im

f6nne eine (Bad)^ auf jweierlei

entweber wie

jTe

an

ftd) i|l

ober wie

|te

in

jum anberen, wie etwa bem Scrilanbe, ijl.
©ie fann ndmiid) entweber untet bem ®e(Td)tdpunft bed X)en^
ibrem SSerbdftnid

fend ober ald etwad aud 3been Sßc jlel}enbed betrautet werben.

5Öorin aber
flar,

l)ier

ber Unterfdneb fein foU, erfeben wir nid)t

benn wir glauben, ha^, wenn wir bad Denfen

auffaflfen,

man

ed

ridittg

nur unter bem ©cjTdUdpunft ber 3been

würben ja badX^enfen jer|l6rcn, wenn
Sbeen entfernen. X'a wir nun fein genugenb
bafür l)aben, fo bleibt bie 8ad)c einigermaßen

betradjten barf. 5Öir

wir aud itjm

alle

f lared Q>eifpiel

bunfcl,
(Jnblid)

unb wir bebürfen ber weiteren ituffldrung.
liejl man in ber @d)olie jum ?ebrfa$ X, eriledißud),

im 2(nfange: „J^ieraui

erbellt,

baß,

wenn audi jwei '^ittribute

ald tat^äd){id) t)erfd)ieben aufgefaßt werben (bad beißt eined

ebne 3ub»Iffnöbnte bed anberen), wir baraud nod) nid)t
fd)ließen fonnen, baß

(gubjtanjen bilben.

fie

jwei 5Üefen ober iwei oerfdiiebene

Der @runb bafür

ber 6ub|lanj geb6rt, baß alle

fage

id>,

gletd)
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burd)

gewefen

(id) felbfl

iljre

i(l,

baß ed jur 9?atur

3(ttribute, jebed für (Id>,

begriffen werben, ba ja alle in ibr ju*

finb." (5o fd^einen (Bit

anjunel)men, bie 9?atur

ber (Büb\iani

fei fo befcf^affcn,

bag

(Te

mc[)rere üttrihutt l^abtn

fann. Died traben Sie aber nid)t beroiefen, ed

®ie

bie fünfte X)eftnition

@ott

(lanj ober

wenn

id) alfo eine

\)at

»urben. 3(iiberenfaU*

nur

3bee oon jwei 2(rtributen

baraud fd)negen

!Xed)t

:

wo

tin Httvibut,

wir

um

(5ie

3(uf erbem banfe

mir

©aüing

^p.

wenn

l)dtte, fo f onnte id)

mit

jwei »erfd^iebene ^Attribute (Inb,

üüd) baruber

bort )Tnb and) jwei oerfd)iebene i^ubilanjen.
bitttn

benn, ba|§

oon ber abfolut unenblid^en ^Sub*

in 5>etra(l)r jiel)en

fage: jebe Siibilanj

id)

fei

eine beutlid)ere (Jrfldrung.

3bnen oielmald für 3l)re Sdjriften, bic
l)at unb bie mir gro§e Jreube
befonber^ bie (SrIÄuterung ju bem ?el)r*
id)

mit^ettilt

btrtittt Ijaben,

XIX.

fa$

^enn
liegt,

3t)nen in irgenbeinerSad^e^ bie in meiner Wiad)t

td)

bienen f6nnte, fo

nur n6tig, ba§

(lel)e id)

ju 3t)rer Serfügung.

(Bie midi unterrid)ten.

3d)

Ijabe

(5d

i(l

bad ÄoUeg

ber2(natomie begonnen unb beinat)e bid )ur J^dlfte beenbigt.
(Bobalb
[)eran,

id) ed

unb

burdigeben.

©ie

ooUenbet baben werbe, gebe

fo

werbe

3d)

b^J^^

id)

id)

bie

id)

bie ^b^niie
iJ)?ebijin

bin

3br ergebender

46.

an

ganje

öwf wnb erwarte bie 3(ntwort. ©eien

mir gegrüßt, ber

t)on

auf 3bren 9lat

6pinoia an be ©rif*.

JHiin^burfl,

<B. 3. be 23rie^.

^bf

Jcbruar 1««H.

Serebrter J^reunb.

3di

bflbe

für bie
bellend
nid)t

3bre oon mir fAngfl gewünfd)ten

id)

3bnfn wie aud) für

an mid)

3bre anbauernbe Äbwefenbeit war mir

banfe.

weniger

iöriefe erhalten,

bie 7fnbdng(id)feit

aH 3bnen

Idflig.

3d) freue mid) inbeffen,

baß meine geringen Übungen 3bnen unb 3brfn J^teunben

üon 9hi(jen
wefenb.

d^

jinb.
ijl

So

fein

fpred)e id) mit

@runb

jbn^n^^wfffnben ab^

t)ort)anben^

meinen (Safeariud ju
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unbüornifmanbfm

brncibfn. 9?tfmanbi(lmirmcl)rüerbagr,

mu^

ich inid)

^ir unb aQf

mehr

in Jtrnntnid fr$fn

inad)en, bafl^ie il)m

e^

fei

^v

ijl

Deshalb woUte id)
unb barauf aufmrrffam
meine ®ebanfen nid^r mitteilen feilten,
Dor ihm.

hiiten ald

benn, bag er bi^ jum reiferen ^Iter gelangen rvixt.
nod) ju

fel)r

bie 9?eubeit reijt

itinb

il)n

unb

er biefen finbifd^en gebier nadi

wirb, ja, foweit

id)

bied beinahe (Td^er.

wenig

bleibt (Td)

H

flleid>.

aÄeljr

3d) hoffe aber, baf

ald bie ®abrl}eit.

wenigen jah^f" oerbeiTem

feinem @ei(le entnehme, glaube

id)

Diefe feine ©eifledgabe h^It mid> an,

ihn ju lieben.

5Bad

bie in 3h^<^m

^oüeg (bad

fehr flug eingerid>tet

gelegten J^ragen betrifft, fc fehe
(Inb,

id),

i|t) tjor^

bag ^le baruber unFtar

weil ©ie nid)t jwifd)en bcn Tirten ber X^eftnitionen untere

fd)eiben, nÄmlid): jwifdien einer X)efinition, bie jur (Jr^

®efen

flÄrung einer (Bad)c bient, beren

unb worüber

allein gezweifelt wirb,

bie baju aufgejlellt wirb,

um

für

allein gefudit

wirb

unb einer Definition,

fid)

allein unterfud^t ju

werben. 3cnendmlid)mu§ wahr fein, weil

jie

ein bejlimmted

£)bjeft hat; für biefe aber iH e^ nid)t erforberlid). i^eifpieldj»

wenn jemanb »on mir eine iöefd^reibung bed (Ealomon^
^empeld t)ahtn will, fo muß id) ihm eine wahre 5>e?
fd^reibung bed ^empel^ liefern, wenn id) mit ihm nid>t
fd)wa^en will. 5Öenn id) aber irgcnbeinen Tempel im ®ei|le
geformt habe, ben id) ju bauen wünfdie, unb wenn id) aui
weife,
fd)en

beffen iÖefd^reibung fd^liege,
fo üiel

baß

id)

ju foldiem ©runbilücf

taufenb Q3au|leine unb anbere 9}?aterialien faufen

müßte, wirb mir ba ein vernünftiger 3)?enfd) fagen,
falfd) gefd)loffen, weil

id) h^tte

id) »ielleid^t eine falfd)e X)eftnition

angewanbt habe? £)ber wirb €twa jemanb perlangen, baß
id) meine I)efinition beweifen foll? 1>amit würbe er mir
bod> nid)t^ anbered fagen, al0 baß

\d)

ober er wirb »on mir Perlangen,
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etrva^ nid)t gebadet hAtte,

id) folle

beweifen, baß

id)

wa«

gebad)t tfabt,

bummed

mu@

fte

(Jine "Definition alfo erflÄrt

icuQ.

Sache, wie

fie

wdre

fd

id) gebacftr \)aht\

bie^ offenbar

entmeber eine

außerhalb bc^ i^erilanbed tJorl)anben

mabr fem;

unterfd^eibet

fte

wenn

?el)rfa$ ober Tiviom,

5öefentlidie ber

Dinge

ftd)

bann

nid)t baburd),

felbfl

ober

il)rer

wÄljrenb ber ?ehrfa$ ober bad TTriom

nid)t

ba^

btog bad

(le

iWerfmale

fld)

bann

i\l ;

Don einem

betrifft,

weiter erflrecfen,

nämiid) auf bit ewigen Wahrheiten. Ober aber bie Defini^
tion erf lÄrt eine ^adyt, wie biefe

»on und begriffen wirb ober

werben fann. Dann unterfdieibet (le |icf) öon bem
3fjiom unb bem ?ebrfa$ aud) barin, bag fie nid)td erforbert,
aH ba§ bie ^a(i)e fdifed)thin begriffen werbe, nid)t aber, wie
begriffen

bad Uviom, mit

iXücf|id)t

auf

ed beut(id) \ü mad^en,

ndmiid) bc n

f^a\i,

nehme

Wahrheit. (Bd)Ud)t

bie

mit eine fold>e Definition, wenn

fte

ijl

fo^

Um

nid)t begriffen wirb.

bad iöeifpieroon iÖorellud,

id)

ba^ jemanb fagen würbe, jwei gerabe iMnien,

iXaum etnfd)Iiegen , heißen gigurafen. tffiörbe
nun unter geraber ?inie bad »erilehen, wai alle fonjl

bie einen

er

ald gebogene ?inie bejeidinen, fo

\\i

bie Definition gut

mit ihr wdre eine g^igur gemeint, wie biefe
Ähnlid^e);

wenn

er

nur nadiher feinemererfige unb bergleidien

barunter oeriiünbe.

Wenn

er aber unter \?inie badfelbe,

wir gew6hnlid) »erflehen, meint,
untjorfleübar,

unb

^^^

(benn

^^^^ ^*"^

ed

i|l

fo

ifl

burd^aud

bie <Bad)e

Va^

bad überhaupt feine Definition.

aUe^ wirb oon ©orellud, beffen

3(nfTd>t

wa^

@ie geneigt

finb

an*

junehmen, ganj vermengt. 3d) füge ein anbered iÖeifpiel
bei, badfelbe ndmiid), wai ©ie am @nbe erwÄhnen. Wenn
id) fage,

bag jebe (Eubjlanj nur ein 3fttribut hat,

ein reiner Vehrfafj

fo

unb bebarf bcd Q>eweifed. Sage

unter (5ubtlan| perflehe

id)

bad,

wad

ifl

id)

bad

aber,

b(o9 aud feinem 2(tth^

bute befleht, fo wirb biefe Definition eine gute fein: nur

muffen nadiher bie aud mehreren 3(ttributen beilehenben

Wefen mit einem anberen 9?amen

flatt

mit 6ubflanj belegt
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Wftbfii. ffifitn^tf aber fööcn, id) bÄtre nidit btwitUn, baf
eine (^ubtlati) (ober bad ^rirnbr) mehrere '^ttvxhutt b^brn

fbnnt, fo babrn (Bit

bfrrn

id)

auf btf Q^emrtfr n\d)t ad)ttn rvoUtn,

n>ot)(

^wci auf^iffteUt habe. IDer crilc

finIcud)tfnbfo

M

einem 'Attribute begriffen »irb, unb

®ein
ifl

mehr

ed b^t, bcilo

7(rtributc

mebr

je

iKealitdt ober

fommen ihm

ju; bedbalb

bad abfolut uncnblid^e UBefcn ju bcftnieren

jweite iöeweid, ben id) für ben üorjugIid)eren

mebr

3Cttribute id)

und

i)l: 9?irf>td ift

bog jfbed ^Öefen Don und unter irgenb^

einem 5Öefen

©er

ufro.

Ijalte, i|l;

öeranlaßr, ibm bie (J^illenj jujufpredien, beflo meljr alfo
greife id) ed unter

bem ®e|Td)tdpunft bed®abren;

burdiaud ein ©egenteiJ baoon, wenn
dbnlid)ed audgebad^t

3Benn

3e

beilege, bejlo mel^r bin id)

id) eine

ed

be«»

»Are

<Sd)imdre ober

t)dtte.

<öie aber fagen,

aH

bag ®ie bad Denfen nid)t anberd

unter bem ®eftd)tdpunft ber 3been begreifen, weit (Bic bad
X)enfen jer|l6ren würben,

wdren,

fo glaube

id)^

wenn

bie

3been

t)on

ed ginge 3bnen bedbalb

i^m entfernt
fo, rvtil

Bit

aH benfenbe^ßefen äße "^tfxt ©ebanfen unb Q3egriffe ablegen,
wenn Bit ed tun. lüaber ijl ed nid^t »crwunberlidi, bag,
wenn Bit jTd) aUer 3bret ®ebanfen entlebigt haben, ^hn^n
nad)!)ernid)tdfürbadt)enfen übrigbleibt, ©adaber bie (5ad)e
felbH betrifft, fo glaube

id) flar

gu haben, bag ber i^erjlanb,

unb

obwohl

beutlidi

genug bewiefen

er unenblid)

iil,

jur

ges^

fd)affenen 9?atur, nid)t aber jur fd)affenben, geh6rt.

3d) fehe ferner nid)t

ein,

britten X^efxnition ju tun

berfelben aufbalten.

wad
l)at,

bied mit

bem i^erftdnbnid ber
warum Bit )Td) bei

aud) nid)t,

X»iefe Definition, rvit id)

fie

3bnfti<

wennid)nid)tirre,mitgeteiltbabe,lautetfo: „Unter^Subftanj
»erflehe id) bad,

bad

t)tiit

wad

in fld)

ifl

unb burd)

fid)

gebadit wirb,

etwad, beffen iöegriff nid)t ben iöegriff einedanberen

Dinged in (id) fd)liegt. Dadfelbe »erflehe id) unter 'ilttribut,
nur bag bie Q3eieid)nung 2lttribut auf ben ^^erflanb ^egug
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ntmmr^ btr bfr @ub|lanj eine

VitU Vtfinition,

\d}T€ibt."
tt>ad id)

fold>e bejlimmte D^afur )u^

fage

erfldrt l^inldngltdi Mar,

\d\,

unter ©ubftanj cberTlttribut tjerflanbeu wiffentpiU.

©te »unfdien aber,

idh foöe,

wad ganj unn6r!9 i|l, burd) ein
Ding mit jweierlei

©eifpier erlAutern, wie ein unb badfelbe

9?amen

»erben fann.

bejeidinet

Va^

ful^re id) jn>ei an.

man

Um

nid)t ^ti^i^ ju fdieinen,

erfle: id) fage,

unter Sfraer

tjerilel)t

ben britten ^patriardien, benfelben, ber aud> 5öfob

biefen

92amen

(lel)e id)

wad

bad,

badfefbe »erllebe

auf ben

iXücf lldit

man

erteilte

53ruberd ergriffen

\:)att€.

X^ad jmeite: unter einer glddie »er^

alle ^idjtflral)(en
id)

\:^ti9ty

itjm, weil er bie gerfe feinet

unüerdnbert

unter 5öei^, nur bag

bie gldd^e

juriicf wirft;

man „weig"

mit

anfd^auenben SWenfdjen fagt.

Mnibutq,

47. 6pnio|a an te ^ütiti.

"Sdttt

1X^

l«t8.

Serebrter J^reunb.

®ie fragen midi, ob »ir ber (irfabrung beburfen,
»iffen, cb bie Definition eined ^Tttributed rid)tig

antworte

i&eifpiel für bie (Jjiflenj ber

biefe

(^jiflenj

»erben fann,

SWobi [3u(lÄnbe], benn

©ir

i)l

unb auf

|Te

beffen Definition gefd>lojTen »irb.

(Erfahrung (ehrt und feinerlei ^efenbeiten ber Dinge.
Jj6d)|le,

baj

»o

beburfen aber nid)t ber Erfahrung bort,

»on bem ®efen nid)t »erfdiieben

Qi fann fogar
(Jrfabrung und jemals barüber belehren. Denn bie

au^

feine

Darauf

fann nidit ani ber Definition bed Dinget gefd)Ioffen

»erben,

alfo

)U

wir beburfen ber ^rfat^rung nur für ta^, wad

id):

nid^t av.^ ber Definition ber <Bad)e gefd)loffen

jum

i|l?

um

»ad

|Te

leiften

fann,

ift,

Dad

unferen C%i)i gu beftimmen,

er Aber gewiffe 5Befenl)eiten ber

Dinge nadibenff.

Da

aber bie (Jjiften^ ber ?(ttribute »on bereu ÜDefen nidit rer*

fdneben

ift,

fo f^mifit

»ir

fir

aiidi

burdi feine (Erfahrung

ermitteln.
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Huf Ohre

weitere ^ra^t, ob

bie ^incje ober ihre

aiirf)

ewi^e ®abrl)eiten feien, antworte

lliinbe

fragen

(5ie bagegen,

nenne, fo antworte

warum id) fte nid)t ewige ^iDal}rt)eiten
um fie, wie cö al^emein qefd)iel}t,

id):

üon jenen ju unterfdieiben,
eined

^inged

wirb

nid)td.

fd)Ied)tl)in

betreffen,

3*

3u*

aUerbing^.

id):

bie fein I^ing

wie gum

unb feinen 3"l^«nb
^a$ au^ nid)td

5>eifpiel ber

fage: fold}e

unb

:

dl)nfid)e (Biit^t

ewige ®al)rl)eiten genannt; bamit will

®d$e

anbered bejeid)nen, ald bag berlei

werben

man

lebiglid)

niditd

im ®ei(le

i!)ren (5i^ l)aben.

48. 'Jf*irn^u«J mt ©pino^a.

S3ortreff[id)|ler

^id) wunbert nur, ha^
weife, burd) ben

fle

im 2(nfange feiner

©c^
l)aben, nun

bie ^Ijilofopf^en mit bemfefben

bad Jalfd^e Don ctwa^ entbecft

wieberum ba^felbe atd wal)r

\:)tit

Oftober 1674.

8.

«Wann.

(5d)rift

l)in(lellen.

<5o glaubt (5arte(Tud

über bie?D?etl)obe, ba^ bie@ewig^

ber (Jrfenntnid hei allen 2)?enfd)en bie gleid)e

er(l in

feinen 3}?ebitationen beweifl er eö.

hti benjenigen, weld)e glauben,

(le

^ad

i(l,

aber

ftnbet5>eifatt

f6nnten etwa^ burd) ber-

artige ^eweife für fo gewig l)in|leßen, bag ed jebem einzelnen
iD?enfd)en al^ unjweifell)aft gelten wirb,
gelaffen, berufe id) mid)

auf

^od) bad beifeite
unb bitte (5if

bie (5rfal)rung

ergebend, auf folgenbed genau ju ad)ten. (Jd wirb
bag,

wenn

ber eine t)on jweien

fid)

jeigen,

etwad behauptet, wa^ ber

anbere befreitet, unb jwar

fo,

bewugt

®abrt)eit au^fagen, fobalb

flnb, fte beibe bie

ibre ^Begriffe

bag beibe

jld^

ibreö

®egenfa$ed

man

gegeneinanber abwÄgt. (3eber bat eben nad)

feinem Q>egriffe red)t, m6gen
fo wiberfpred^en.)

jTe

einanber in ©orten nod)

3d) fübre bad an, weil eö im gew6bn^

5Denn man

bied

allein fdjon headjttt, fo f6nnten uniÄl)lige(5treitigfeiten

unb

iid)tn
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^eben »on unermeglid^em 9?u$en

ijl.

barau^ fofgenben Ädmpfe

bie

werben.

%ui{iö)

ijl

immer abfolut nad) bem eigenen ®al)r*

tiefe ®al)rl)eit nid)t
Ijeit^begritf ju

t)cr[)utct

nebmen, fonbern nur mit

iXucf|Tct)t

barauf,

wa^ ber S^erflanb jeweils für n>at)r tfält ^tefe !Hege( t(l fogar
fo allgemeingültig,

^enn wenn
e^

bog

|Te

jTd)

auf

alle 3)?enfd)en erftrecft,

IBabnilnnige unb ^rdumenbe nid)t aufgenommen,

felbfl

und

biefe

au^fagen,

(le

nid)t fo erfd)einen), fo

feben ober faben etwad
i(l

(mag

ed ganj gewiß, bag ed

(id)

wirflid) fo üerbÄlt.

53efonberd beutli*

»0

ei

)'id)

um

ijl

ed

ben freien

im »orliegenben Jalle

ffiillen banbelt.

erjid)tlid),

2eber »on beiben

nämiid), fowobl ber bafur mie ber bagegen bidputiert, fd^eint

mir

^iÖal)red

auffaßt,

audjufagen,

je

nadjbem

er ndmlid) bie greit)eit

^arteftud nennt bad frei, toad burd) feine Urfad^e

gejTOungen wirb: (^ie hingegen,
ju etvoai befiimmt wirb.
(lanben, baß mir in allen
ju etvoai bejlimmt

wai

burd) feine Urfad^e

3d) bin barin mit 3bnfn einoer*

fingen burd)

irgenbn>eld)e Urfad^e

werben unb fomit feinen freien ®iUen

dagegen glaube id) mit (5arte|Tud, baß mir in ge^
Dingen (bie iä) gleid) angeben merbe) feinen 3n>ang
erleiben unb alfo einen freien Tillen baben. 3d) merbe ein
iDeifpiel aui bem öorliegenben gall nel)men.
Die grage ijl breifad) )u (teilen.
örflend. Ob mir über Dinge, bie außerl)alb üon und liegen,
irgenbmeld)e abfolute ^ad)t baben? - T>ai mirb üerneint.
baben.

»iffen

3um

ißeifpiel:

baß

id) je^t biefen

obfolut in meiner iD?ad)t, ba
fd)rieben b^tte,

burd)

menn

id) nid)t

bie 3lnmefenbeit

©rief fd)reibe,

id) (Td)erlid)

(lebt nid)t

fd)on frül)er ge*

burd) meine 3lbmefenl)eit ober

üon greunben oerbinbert gemefen

toÄre.

Bmeitend.

Cb

mir über

bie

iöemegungen unfered Äkperd,

meldie burd) bie Q>e)limmung bed ^IBiUend erfolgen, abfolute

2Wad)t l)abfn? 3d) antmorte bejaljenb mit ber (^infdjrAn*
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func^,

wenn

unfer Mbrx>tr qffunb
faiin idnnid)

woblbfiinbofo

i(l;

benn

mid)

rt)cnn \d)

immer jum(^d)rcibfnanfd)i(ffn

ober ntd)t.

Ob, wenn

^rittcnd.
aii^juuben^

bcanfprud^en barf meine 2?ernunft

id)

mid) berfelben ganj

id)

bebienen fann? J^ierauf antmorte

benn

wenn

beilreiten,

^emugtfein^ ba@

tad

frei^

id)

t)ei§t

abfolut

bcjabenb. ^iBer f6nntf

nid)tim^iBtberfprudi mitfeinem eigenen

mir im &(i\tc benfen fann^

id)

id)

moUe

fd)reiben ober nid)t fd^reiben? X^a^ gilt aud) »on ber Jjanb*

lung

felbtl^

weil ja bied bie äußeren Urfad)en gejiatten (in

bejug auf ben jweiten gall), ha^

eben bic gÄt)i9feit

id)

©d^reiben fowol)! wie jum 9?id)tfd)reiben
mit 3l)nen

ju,

baß ed Urfad)en

gibt, bic

je$t ju fd^reiben, ndmlid), weil 'Bie

unb mid) gebeten
l)eit

fo

l)aben,

bag

erwibern foU, unb ba

würbe

id) |ie nid)t

mit ^artejTuö ald

id)

jld)

tfabe,

jum
gebe

mid) baju beflimmen,

mir

juer|l gefdirieben

3t)nen bei ndd)|ler ©elegen*
je$t eine @eUgenl)eit bietrr,

gerne üerfdumen. Tibet

)ld)er

3rf)

id)

nel>me and)

an - unb mein Q^ewugtfein bezeugt

f* -, hai Umjldnbe biefer Tixt feinen irvanQ auf mid) aui^

üben, unb bag

id) in 5Birflid)feit irva^,

m6glid) ju leugnen

i\t)

wie ei

fd>eint,

un^

tai Bd)xe\ben tro^bem unterlaffen

fann, ol)ne bag biefe Umjidnbe mid) babei bebinbern.

2Öenn wirfo burd) dugereX)inge gezwungen wdren, wem wÄre
eö m6glid),

3a,

|Id)

bei biefer

einen tugenb^aften ^l)arafter anzueignen V

33oraudfe$ung würbe jebe (^d)Ied)tigfeit ju

cntfdiulbigen fein, ^ißie oft aber gefd)iel)t eö nid)t, bag wir
t)on

dugeren X^ingen )u etwai beflimmt werben unb it)nen

bod) entfd)! offenen unb be!)arrlid)en

^inne^

wiberileljen!

Um nun bie obigeiHegel nod) beutlid)er5u erfldren:

Bie beibr

fagen 5ßal)reö, jeber nad) feinem eigenen 53egriff. fragen

wir aber nad) ber abfoluten
3(n(id)t t)on (Sartefiud ju.

aii gewif »oraud, ba^

5öal)rbeit, fo

fommt

jle

nur ber

I5enn (Bic fe^en in bem ^^egriffe

©cfen

ber greiljeit beliebe barin, ^af

ttichtd benimmt werben. 9?un i^t bodi ta^ ©efeit
^inge^ bad, oljne rrcld^cde^nid^t einmal gebachtwerben
f6nnte. I5ie greil)eir aber Idgt ftd) wol)! benfen, wenn wir in

wir burd)

jebed

unferen Jjanblungen burd) dugere Urfad^en bejlimmr werben.
((5d jTnb ndmiidi

immer Urfad)en

ba, bie

und öeranlaffen,

nnfere »^anblungen in beftimmter 5ßeife au«^^ufül)ren, bie
(le

(Bel)en 8ie augerbem dartejlud
8 unb 9; bedgleid^en Q3anb II, @. 4. Dod)

aber nid^t erjeugen.)

53anb

I,

55riefe

genug baüon. 3d)

bitte

um

3!)rc

^ifung

biefer (Bd)Wierig?

feiten.

49. iid)tnMHUi0 an vSpino^.

5.

3anuar 1675.

SortffffH4fler J^err.

5öann werben wir Sljre SWetljobe jur rid^tigen Leitung ber
bd ©ewinnung biöl}er unbefannter 5Öabrl)eiten
erlangen, unb ebenfo ben allgemeinen ^eil ber *))l)9fif'^ ®ic

93ernunft

id)

weiß, haben (5ie barin bereite grogegortfd)rittegemad)t.

I)ad

erjle l)abe id) fd^on

fennt
ber

man au^

(Jtl}if,

gel6|l

ber

burd) bie mele ©d)Wierigfeiten in ber ^Phpfif leid>t

werben.

9)?u§e

früher gemerft, unb bad jweite er»

ben beigefugten Jjilfdfd^en jum jweiten $eil

3d)

bitte

unb ©elegenheit

Bewegung

©ie

ergebenjl, faUd ed 31)«^" 3t)rf

geflatten,

fowct)! wie

um

um

it)re

bie wal)re Definition

(Erläuterung unb aud)

barum: auf weldje ÜÖeife f6nnen wir aui» ber 2(udbel)nung
fo üiel unb fo vielerlei 3frten ber Q5e^
wegung entliehen f6nnen, ba bod) bie 2luebehnung, fofern
fie an ftd) gebadet wirb, unteilbar, unoerdnberlid) ufw. tfl;
unb bem^ufclge aud) rt)\€ f6nnen 8ie tic (J^illenj ber Jigur
in ben einzelnen ^6rperteilen ableiten^ bic bod) in jebwebem

a priori ableiten, ba§

:

it^rprroerfd) leben unb anberd flnb alöbtegigurenber^eile,
bie bie

$?erm eined anberen Ä6rperd bilbenV

Verf6nlid) haben ©ie mir bieSÄethobe angegeben, beren@ic
fid) bei

ber(^rforfd)ung nod) ntd)t erfannter Uüat)rt}eiten bt*
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birnen. 3(f> rrfentif au^CJrfnbrunfl, tiaß ^icjc
»crjuglid) mit) tod) iibcraud Itidjt

3d) fann

griffen babe.

t)frftd)frn,

ba$

üon

il}r

bf*

mit bcr aürinigen

id)

3(nn}fnbung berfflbfii große Softfd)ritte

in ber iD?atl}einatif

3d) »unfd^te baber, baß ®ie mir bie »obre

0einad)t babe.
X)ejinirion

^J)icfl)ctc cjang

fooirl id)

{\t,

oon jureidienben, n>abren,fa(fd)en^erbad)renunb

jweifelbaften 3been mitteilen.

IDen Unterfd)ieb jwifd^en einer »abren unb einer jureid^en^

ben Sbee b^be

Qe^ud)t\ aber bid je$t babe id) nid)td

id)

anbered erlangen f6nnen^ ald baß
forfd)te

nad) einer ^ad)e

id)

unb nad) einem gewiffen ^egrijf ober einer

«üiffen 3bee.

3d) b^^c

»nid»

3bee ober biefe^ QJegriffed
biefe tt>abre

3bee aud)

wa^

Öffr^g^

fei

(um weiter

ge^

bie Urfad^e biefer

nad^juforfd^en, ob

tie jureid^enbe für bie (Bad)e fei).

üon neuem nad) ber
immer weiter fort im
®ud)en nad) ber llrfad^e ber Urfad^en ber^been, hü id) nun ju

J&atte id) bied erfannt, fo forfd)te id)

Urfad)e biefed ^^egriffe^, unb fo fubr

id)

einer fold)en Urfad)c gelangt »dre, für bie id) feine weitere

Urfad)e erfennen f6nnte, auger ber einen.

IDiefe

wdre
mir

eine

au^ allen m6glid)en 3been,
5ßenn wir beifpiel^weife fragen, worin ber wabre
Urfprung unferer Irrtümer ju fud)en fei, fo wirb (5arte|Iue

fold^e, bie

bie id) in

tjahe,

bejlebt.

antworten: barin, bag wir unfere 3u(lintmung ben nid)t
ftar erfannten

®enn nun

Dingen geben.

wa!)re 3bee bat)on

i\t,

fo

fann

toai barüber ju wiffen n6tig

id)

i(l,

wenn

reid)enbe 3bee baüon baben würbe.

werbe

id)

bied and) bie

bod) nid)t aüe^ beflimmen,

Um

»on neuem nad) ber Urfad^e

id)

nid)t eine ju^

biefe ju erlangen,

biefed 5>egriffed

fommt, baß wir ben
Hat erfannten X^ingen juflimmen, unb id)

forfd}en, närniid) banad): wol)er ed

ncd)

nid)t

antworte: ed rübrt »on bem gebier ber (^rfenntnid
J&ier aber Idßt

Urfadje baoon
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(id)

fei,

nid}t weiter t>anad) forfd>fn,

baf wir mandjed nid)t wiffen.

»ad

®o

l)er.

bie
fel)e

tag

id),

id) bie

öier erfudif
JBie e*

jureid)enbe 3bcc unferer 3rrtumcr cntbecft

id) <Bit

i>on 2(rten [üWobi]

auf bad Jofgrnbf gu ad^ten.

inbfffen,

Müetjt, haben

»ie le

Dinge,

aud jfbfr fold^en Sbce fann

iinb

ailei abgeleitet

bem X)tnge ju mijTen mcgitd)

voai oon

aud einer

leidster ald

frage

ob e^ ein

am

bie in unenblicfter iatfl

auegebrucft finb, ihre jureidienbe 3bee,

id),

bellen

jum (^rfennen

baju permenbet werben foU?

bie jureidienbe

Vxc^ fann aber

i|l.

auÄ ber anberen 3bee

SDlittci

3bee eine^ Äreifed

be<let)t

werben,

gefd)el)en.

S^un

gibt, weldie

3bee

»ÖeifpicI^roeife:

in ber @leid)l)eit

ber Labien, aber aud) barin, ba^ aud ben (Segmenten jweier

Vinien jaljllofe einanber gleidie 9led)tecfe ju fonilruieren
fTnb,

unb

^eid

fo t)at ber

brucWrDeifen, beren

unenblid) oiele 2(u^^

n)eirert)in

jebe bie jureidienbe 9?atur bedfelben

Unb wierool)! man and) au^ einer jebcn alled
rvai man »om Jtreife wiffen fann, ableiten bürfte,

offenbart.

anbere,

fo gefd)iebt ei bod) »iel leiditer

aui ber einen ald aud ber

anberen (Jigentümlid^feit bed Jtreifed.
bie Ttpplifation

ableiten,

(^benfo

ber Jluroen betrad)tet, fo wirb

wenn man
man oieled

»ad bie XJimenjTonen ber Unteren betrifft, mel
wenn »ir bie Tangenten betrad)ten.

Ieid)ter aber,
Tsd)

wollte 3l)nen bamit jeigen, wieweit id) in biefer Unter*

fud)ung oorgefd)ritten bin, unb
ober 3?erbefferung,

wenn

id)

id) febe

berSert>oUfommnung

irgenbwo geirrt babcn foUte,

cbenfo aud) ber gewunfdjten Definition entgegen,

^eben ^ie wol)l.

50.

6piiio^ an ^fd)tmbait4.

^od)wohIgeborner

J^err.

3wifd)en einer wahren unb einer jutreffenben 3bef erfenne
id)

feinen anberen Unterfd)ieb an au§er bem, ba0 bad

„tüatix"

|Td)

nur auf

tit

^ort

Übereinilimmung ber Dber mit
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i!)rfm ^fc^fnflaut» bqifl)t, ba* 'ii>crr „jurrcncno

bagfjjcn auf tit 9?atur brr 3bfc an

|ld) fflbjl,

^abäquat)

bag fd

fo

ti^tmiid) jwifdirn ber wahren unb bfr jureid)fnbcn 3bcc
feinen Unterfd)ieb gibt au§er bif fer Auße rlid>f n 5>eiiel)unfl.

^amir

iä)

aber mijTen fann^ aui n?c(d)er unter ben vielen

3bffn ftned ^inge^ aUe (^igenfd^aften bed ^ubjeft^ ab^
gefeitet werben f6nnen, ad)U id) nur auf ba^ eine: ba§ bie
betreffenbe 3bee be^ ^inge^, mit anberen UÜorten, feine

^efinttion^ bie bemirfenbe Urfad)e

Um

j.

©.

jum

2(udbru(f bringe.

bie (Jigenfd)aften bed Äreifed ju erforfd^en, unter*

ndm*

fudie id), ob id) au^ biefer 3bee bed Äreife^^ baraud

bag er aud unenblid^er

lid),

3aM

t>on ?Ked)tecfen

bejlel)t,

aUe feine ^igenfd)aften ableiten fann. 3d) unterfud^e^ fage
id),

ob biefe 3bee bie bewirfenbe Urfad)e bed jlreifed in

fd)Iiegt.

(Id)

3(1 ba^ nid)t ber gall, fo fud)e id) nad) einer

anberen 3bee, ndmlid), ba§ ber Äreid einen iXaum barjleUt,
ber üon einer ?inie befd)rieben wirb, beren einer »Punft

unb ber anbere beweglid)

fejl

X)a nun biefe ^ejxnition bie

i\i.

id)

aüt

^igenfd)aften beö Äreifed baraud abitittn fann, ufw.

©o

bewirfenbe Urfad)e audbrucft, fo n>ei@

»erbe

id)

®efen

beftniere,

aud),

id),

tai

wenn id) @ott ald bad \)bd))l ooUfommene
unb wenn biefe X)efinition bie bewirfenbe

Urfad)e nid)t jum 3(udbrucf bringt (barunter verjlelje
alfo

bie

innere fowol)! aii bie

©otted herleiten f6nnen, wotjl aber,

nid)t aUe(figenfd)aften

toenn

id)

^tl)if,

VI. X)eftnition,

it)n

beftniere
I.

aU

baö ^efen

ufto.

I)ad übrige, betreffenb bie Bewegung,

orbentlid) niebergcfdirieben

t)or,
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meine

habt.

bie 3(pp!ifation

9)?etl)obe, bt\)aUt id)

ba

id) e^

nod) nid)t

iBejÄglid) beffen,

berÄurren

baraud Dielet ableiten fann in bejug auf
nod) Ieid)ter

(ftel)e

^eil).

mir für eine anbere ®elegenl)eit

@ie fagen: ba§, »er

id)

du§ere Urfad)e), baraud

»ad

betrad)tet,

ihre X)imenf(onen,

aber aud ber ©etrad)tung ber Tangenten uf».,

fo bin id) ber gegentetitgen iD^einung; ti

iÖetrad)tung

ber

bcr ^angentni

wirb anä) aud

uielcd anbere

miebfrum

fd^wieriger abgeleitet alÄ aud ber orbnung^md^igen Q3e^

Überhaupt

trad^tung ber 3fpplifaten.

mand)en (Jigenfd^aften
gebenen 3been) bad eine

funben

eined

jleUe id) feil,

baf aud

Dinged (au^ jeweiU

leidster,

ge^

ta^ anbere fd^wieriger ge?

merben fann (wad aber aUed

jiir

fflatnr

biefed

I5inged gehört).

^ie^ aber mug, glaube

id),

bcaduct werfen: ee foU nad)

einer foId)en 3bee gefudit werben, au^ n>eld)er, wie oben

aOed abgeleitet wirb, ^enn ndmlid) aUe^ m6g#
aud einer (Ead^e ab^elfitct werben fcU, fo wirb not*
wenbig ba^ fritcrc fd>micriiicr fein inuiTcn al^ ba^ frul)erf.
fnt>dt)nt,
Iid)e

51.

i^onbon, <?. %iflm1 i«75.

Zidsimhaüi an Spinoza.

®ef brtefler ^err.
3d) bitte ©ie um ben Q3eweid

Q3el)auptung, ba% bie

'jtjxtv

©eele nid)tmel)r2(ttribute®otte^ begreifen f6nne aldbie3(ud^
bet)nung unb bad ^enfen.
lid) finfelje,

fo fd^eint

iu ?ebrfa$ VII, ^eil
abgeleitet
id)

ben

2 3brer

werben fann.

©inn

biefer

^Oenn

bie^ aud) augenfd)ein^

(*tbif

bad Gegenteil baoon

md)t genügenb
j>\)ntn

'JBeife id) tit^ ableite,

unb

nur

bal)er,

weil

rid)tig öfr|lel)f.

3*

(5d rubrt pieneid)t

habe mir baber öorgenommen,

auf weld)e

id)

mir bod), bag aud ber ^rlÄuterung

audeinanberjufe$en,
bitte

8ie, geeljrteiler

inWnbig, in '2^rtT gewohnten Jreunblid)fcit mir )u
Jjilfe ju f ommen, wo id) 2\)xt iD?einung nid)t rid)tig erfafff
^ie (^ad)c »erhÄlt (Id) fo. ^Biewohl id) jum (Jrgebnid ge*
Jjerr,

.

lange, bag bie

^elt

minber baraud, ba0

fd)led)tweg einjig
fi(

i|l,

fo erheüt nid)t

in unenblid) vielen UOeifen

jum

2(udbrucf gebrad)t würbe, fo ba§ jebed (^in)elbing ebenfo
in

unenblid) pielen ^iDeifen audgebrucft wirb.

J^ieraud
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fd)fmt ju

baß jfnr tWcbtftfatton, bie meinen ^ei(l

fclflfn,

bÜbrt^ unb aud) jene^ bte meinrn Jt6rper

bringt obfchon e^ eine unb birfr(be

melrn ©eifen offenbart irorben

jum Tluöbrucf

boch in unenblid)

i|l,

einmal nÄmIid> burd)

i(l:

ba* X)fnfen, bad anbere Wtal burd>

bie 'i(u^bel}nung,

ba6

brirte iWal burd) irgenbein mir unbefannted 7(trribut®otte^

unb

Co fort ind Unenblid^e; ^iht ed bod) unenblid) »iele 3(t#

tribute ®otte^,

unb

bie

ffd)

grage auf,

unb

gfbräcft

ijl,

in

unb

nur

nun bringt

Jjier

ber ®ei(l, ber eine gewiffe

aH

fofd)e nidit

in unenblid) fielen

ftd)

33erfettung ber iD?obi#

biefelbe ju fein.

tt)edj)alb

iWobiftfation barjleUt

bebnung, fonbern

Orbnung unb

bie

ftfationen fd)eint ein

nur

in ber 3(ue*

anberen Reifen au^^
ndm(id) ben

bie 2(udbet)nung fa§t,

menfd)Iid>en ^6rper unb feine anbere 3(udbrucfdn>eife, nod)

anbere ^Attribute ©otted?

^ie

itit Qf Hattet mir nid)t, bied audfiil)rlid)er ju »erfolgen;

'o\til€id)t

»erben

alle biefe 3tt>eifel

burd)

l)(!tuftgered

fnad)*

benfen gel)oben »erben.

52. ?fd)trnl^au^ an ^piuo^a.

IRot 167«.

2.

®eel)rte|!er J^crv.

@r|lend »irb ed mir
(fjiftenj

fef^r

fd)n)er,

a priori bewiefen wirb, ba ja
gleid)en

ju

begreifen,

wie bie

ber Äirper, bie 5>en)egung unb ©ejlalten Ijaben,
in ber 2(u^bel)nung nid)t ber^

oorfommt, wenn man

^ad}^

bie

fd)led)tl)in

be*

trad)tet.

©obann m6d)te

id)

»on 3t)nen baruber

bie (Stelle 3l)red ©riefet ju oer|lel)en

beletjrt

i)l,

werben, wie

wo ®ie

über bad

Unenblid)r mit biefen ©orten fagen: ^bennod) fd)lie6en
|Te

(bie 3)?atl)ematifer)

nid)t

barauf, bag biefe ^ie\\)eit jebe
(id)feit

aber fd)einen

fnblid)en
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immer

aud ber

3aM

93iell)eit

übertrifft".

ber ^eile

3n ©irf^

alle iD?atl)ematifer bejuglid) fold)er

Un^

beiveifen ju »ollen, bie iatjl ber ^cilr fei

fe grof,

3n tem

ta%

jebc ^ejeidinuncj burd) iifftxn fiberfteigt.

fie

»on ben

bafelbft an9efül)rtfn iDcifpiel

fd)cinfn (Eic felbjl ntd)t bad barjuUgen,

»ad

jroei

(5ic

Greifen
firf)

»or^

genommen baben. ^enn ^ie

jeigen bort

3J?arbematifer nid>t er|1 au^ ber

®r6ge bcd 3«>ifc<)enraumed
ein iKarimum unb

bad

UnenbMe

folgern,

unb bag „wir

2J?inimum baron nid)t b^ben
wie (^ie

ha%

beabficf)tigten^

nun^ ba^ jene

".

man

(Bit

beweifen aber nid)t,

badfelbe nid)t aud) aud

ber iD^enge ber ^eile fd)(iegen fann.

3«

58. @ptuo)a an ^((Mrnbau^.

iXot 167<.

J^OOfl, 5.

«l&od)n>ob(geborener ^err.

©adid^inmeinemißriefeüberbadUnenbndiemitben ©orten
meinte: „aui ber 3)?enge ber 5eile barf

man

auf beren

n\d)t

Unenblidifeit fdiliegen", wirb aud folgenbem f(ar.

man auf bie

®Ärbe

Unenb(id)feit au^ beriS^enge fd^fiegen, fo f 6nnten

wir eine gr6gere 3)?enge ber^eile nid)t mebrfaffen, oielmeljr
mif te bann beren 2)?enge großer fein ald jebe ttxva gegebene.
Tiiti

i)l

aber falfd).

^enn im ganjen

jwifd^en ^xvd Greifen

mit üerfd)iebenen Sfntren befinblid^en 9laum nehmen wir
boppelt fo üier Ztilt an

aU

in beffen ^Älfte,

unb bod) ift bie
iXaumed

3abl ber ^eile fowobl bed balben wie bed ganjen

griger ald jebe irgenbwie burd) iiffexn audbrürf bare ia\)U
(Ji

ijl

ferner nid^t blog fd^wierig, wit

2(udbebnung^ wit

fie

®ie fagen, ani ber

^arteflud auffagt^ nämlidi au^ einer

nibenben QÄaffe, bie(55i|lenjberÄ6rperiu beweifen, fonbem
fd i(l ganj unm6glidi. ^enn bie rubenbe iWaterie, fofern (le
ifl, wirb in ihrer iXube »erharren unb wirb nid^tjur
55ewegung gebraut werben, wenn nid)t burd) eine (Idrfere

in (id)

Äugere Urfad)e. $ben bedwegen j6gerte

id) n\d)t,

einjlmaW

ju behaupten, bag bie ^Prinjipien ber 9?aturwifTenfd)aft

dattcfiü^ unnÄ^,

um

»ob

nidit ju fagen wiberjTnnig, |inb.

197

54.

an irmrui.

.Ji(lMiiihau?

®f If brtciler

^crr.

3d) m6d)tf ^tf

aui bcm

toit

^kril, t». juni ihth

um

bte ©rfÄüigfctt hitttn,

mir anzugeben,

bcr 2(udbfbnung nad) 5hrfn ?fl)rfn

5>f(^riffe

tie aWannigfaltigfeit bcr I^ingc a priori bcrotcfcn

fann.

(^te t)aben

tiefer behauptet,

bie 2(nfTd)r t)cn (^artefiud

man

»erben

em>dbnt^ n>o

f6nne jene SWannißfaltigfeit au^ ber

3(uÄbel)nung allein auf feine ®eife ableiten; bied

fei

nur

burd) bie 2(nnaf)me mb^lid), bag biefelbe bie 5Birfung einer
t)on

®ott

in ber 3(udbel)nung erregten

Bewegung

fei.

(Jr

leitet alfo, meiner ?D?einung nad), bie CJrijlenj ber Jt6n?er

nid)t

aud ber rul)enben

?D?aterie her, ed fei benn,

baß (5ie auf

ünnatfmt be^ göttlid^en ^Bewegerd fein ®erx>xd)t legen.
3Bie bied aud bcm ®efen ®otted a priori notroenbtg folgen
bie

foU, l)aben

6ie eben

nid)t gezeigt.

Öartejlu^ glaubte, e^

uberdeige bie menfd)lid)e Jaffung^fraft, bied flarjulegen.
1Dal)er erbitte id) bied

»on 3hnen, ba

id) n)ot)l

»eig, baß ^ie

anbere ©ebanfen barüber l)aben, fall^ nid^t »ielleid^t irgenb^
eine Xüid)t\Q( Urfad)e be|lel)t, tt)edl)alb (5ie ba^ bisher nid)t
t)er6tfcntltd)en wollten.

»efen, woran

®dre

id) nidit jweifle, fo

bunfel angebeutet l)aben.

©eien

baß meine Buneigung für@ie
gleidioiel, ob (5ie

Zat nid)t n6tig ge^
würben ©ie bod) bergleidien

ed in ber

(Bit aber (id)er überzeugt,

jeberjeit biefelbe bleiben wirb,

mir etwa^ aufrid)tig mitteilen ober oer?

l)eimlid)en wollen.

Tiit

®r6nbe

folgenbe:

aber, wedl)alb id) fpejiell biefed »erlange, ffnb

3n

ber £!}?atl)ematif

\:)aht

id)

immer

nel}mung gemad)t, baß wir aiii jeber (Bad)c, an

|Id)

bie 51?abr^

betraditet,

nur eine einzige (Jigenfd^oft
(Tnb.
(Eud>en wir aber mehrere
imfianbe
berfelben abzuleiten
(Jigenfd)aften, fo ijl ed n6tig, baß wir bie befiniertc (Bad)t
bad beißt aud

iljrer X)eftnition,

auf anbere belieben.

I)ann ergeben

(id)

au* ber

binbung ber Definitionen foldjer Dinge wieber neue
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93fr#

(Jigeit*

fdiaften.

©f nn

id)

allein betrachte, fe

f6nnen^ ald ba§
bleibt.

jum Q^eifpief bie ^eripf^fde cined Greife*
id) md)H anbere^ baraud f*Ue§en

»erbe

fte

ftd)

überall dt)nltd) ober gleichförmig

X)urd> biefe ^igenfc^aft unterfd)eibet

jid>

ber ^>eid

Äuroen; irgenbroelche anbere
(figenfchaften werbe id) baron nid)t ableiten f6nnen. ©e^
jiebe id) e^ aber auf ein anbere^, ndmlid) auf bie aud bem
3)?ittelpunft gejcgenen iKabien, ttwa auf jwei im Greife (id)
fd)neibenbe Linien, ober fonjl auf mebrere^, fo »erbe id)
»efentlid) t)on aüen anberen

nod) mehrere (^i9enfd)aften bauon abzuleiten »ermigen. X)ie^
fdjeint

mir mit bem ?el)rfa$

n>td)tig(le

im

erilen

XVI

ber (Stbif/ ber fajl ber

^üd)e bed ®erfe^ wirb, einigermaßen

im ©iberfprud) ju lieben. Dafelbil wirb ald befannt an^
genommen, ba§ aud ber gegebenen l^efinition eined jeben
I)inge^ »iele ^igenfdiaften abgeleitet »erben f6nnen; e^
fd)eint

mir aber unm6glid), wenn wir baö beftnierte X)ing

nid>t auf anbere bejiebf n. '^it^ bewirft ferner,

bag

id) nid)t

einjufeben vermag, rtit aud einem 2lttribut, allein für
betrad)tet,

)um

Q3eifpiel

aud ber^u^bebnung,

\id)

bie unenbltd)e

SÄannigfaltigfeit ber Ä6rper b^roorgeben fann. (Eoüen @ie

aber meinen, ba§ bied allerbmgd nid)t au^ ber ißetrad^tung
fined einzigen 2lttributed gefdiloffen werben fann, fonbern

an6

allen

indgefamt genommen, fo m6d)te

id)

barüber belehrt werben, wie tit^ ju »er(lel)en

oon 31)"^"

ijl.

^fben (5if wctfi.

55.

6pino^ an

^uiMriirjau».

3in S^aq, 15. 3ult 167«.

»Ood)woblgeborener Jjerr.

3nbejug auf 3l)rfjfragf; ob au* bem begriff ber 3ludbebnung
allein

bie iWannigfaltigfeit ber

werben f6nnte, glaube
bie* unm6glid)

ijl.

ringe a

priori bewiefen

id) bereit* flar gejeigt

|u haben, baß

^at)tt wirb bie ÜÄaterie fd)led)t »on
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(^arerftu^ brftntrrt, nÄm(td> a(d bfogf 2(udb(t)nung.

^irff

mu^

»iflmfbr itctwcnbiö ald ein 2(ttribut bcfiniert »frbrn,

ba^

bif croii^f iinb iinfiiblid)f ®efenJ)fit au^brucft.

barubcr werbe

mid)

\d)

wenn bad Veben

au^einanberfe^en,

XJod)

ncd) beutlidier mit 3l)nen

t>\e\{cid)t

i&i^bfr

audreidit.

war

f* mir nid)t erlaubt, baruber ctwa^ orbentlid) ah^ufa^^tn.

50enn

(gie aber l)injufuc^en,

irgr nbeiner (Ead)e,
fd)aft abfeiten

f

an

|ld)

6nnen, fo

baß wir aud ber ITefinition

betrad)tet,

"Cincje gelten ober für bie

baS

©Ott

aW

©ein

ein

einjifle (Jigen«»

©ebanfenbinge (woju

giguren redine), nid)t aber für
id)

nur eine

mag bad oielleidit für bie einfad)ften
xd)

aud) bie

^enn baraud

reale,

befiniere, ju beffen

allein,

©efen

bie

(Jjiflenj gebart, erfd^firge id) jugleid) oiele feiner (Jigen^

fdiaften, ndmlid),

baß

er

notwenbig

unüerdnberlid), unenblid) ufw.

f6nnte

id)

ejiftiert,

i(l.

bag

er emjig,

1DergIeid)en ©eifptelc

nod) mel)r baoon anfül)ren, will aber oorlduftg

bat)on abfel)en.

3d)

bitte (5ie

nod) fd)lieglid),

|Td)

barüber ju erfunbigen, ob

ber ^raftat oon Dr. S^uct (ndmlid) gegen ben ^bfologifd)*
politifd)en ^raftat) fd)on erfd)ienen

früber fd^rieben,

unb ob

(5ie

mir

iit,

worüber

ein (Jjemplar

(Bie

mir

baüon über^

fenben fonnen. gerner, ob 3bnen bie neuejlen (Jntbecfungen

über Vid)tbred)ung fd)on befannt

ftnb.

4>iermit leben i5ie wobl, l)od)Wcl)lgeborener Jjerr,

wahren

ft<.

(5ie

unb

be»

mir weiter 3l)re Swneigung.

6ptnoja an @d)utter.

iBewdl)rte(ier ^err.

Unfer greunb 3.

iX.

[San iKieuwer$] fanbte mir ben ©rief,

mit bem (5ie mid) beehrt l)aben, famt bem Urteil 3l)rfd

greunbed über meine
grfil)eit bed

aoo

3(nfidit

UöiUend.

unb

Cbgleid)

bie

oon

id)

gegenwärtig nidit bei

(Jartefin^ über bie

gfitüflenb ffflfr ©cfunbhftt bin

unb überbied »on anberen

genommen werbe,

@ffd)Äfrcn aupercrbentlid) in 2(nfprudi
fo veranlagt mid) bocb

»ad mir

3bre einitgartige greunblid)feit unb,

a(* bad ^6d)(le gilt, bcr 5öahrl)eitdeifer,

(Bit erfüllt,

ihrem ©unfdje

fd)»ad)e @ei(ledfraft

ÜÖad nun

ju

ber

müfatjxen, foweit meine

reidit.

Jreunb meint, be»or er (id) auf bieiJrfaljrung
beruft, oon mir genaue 2tufmerffamfeit »erlangenb, weif
ich nid)t. ^^enn er bann aber hinzufügt: wenn ber eine öon
3l)r

jweien etwa* behauptet, rva^ ber anbere
tjat

beilreitet ufw., fo

wenn er meint, ba@ biefe beiben, obgleich fie
®orte gebrauchen, boch an »erfchiebene ®egen^

er recht,

biefefben

C^inige i^eifpiele bafür babe ich früher

lldnbe benfen.

greunbe 3.

91.

gefanbt. 3<h fchreibe i^m, bamit er

bem

jTc

^l)ntn

über,, bie er

aii bte

mitteilt.

jch gebe je$t jur Definition ber ^reibeit

meinige

bejeici^net; id^ toeii

aber nid^t, wo^er er

fte

er#

fchloffen bat.

wad nurburchbie92otwenbigj5
feit feiner 9?atur elidiert unb wirft - für gejwungen bagegen,
wad burch einen anberen jum (Jjijlieren unb auf gewiffe unb

3ch erfldre badjentge für

frei,

beflimmte ®eife jum ^anbeln beftimmt wirb.
beifpieldweife @ott,

wiewobi notwenbig, boch

nur aud ber 9?otwenbigfeit feiner 9?atur
fennt auch @ott

fid)

unb abfolut alle*

frei,

@o

ejijliert

frei,

weil er

ejifliert.

®o

er^

weil aud ber bloßen

9lotwenbigfeit feiner 9?atur folgt, bag er aUt^ erfenne. (Bit
feben alfo, bag

fonbern in bie

ich bie

freie

greibeit nicht inben freien (Sntfchlug,

9?otwenbigfeit fe$e.

Steigen wir nun ju ben gefchaffenen tJingen bftab, biefAmt*
burch üugere Urfachen )um (S^idieren unb in gewiffer
unb beflimmter UÜeife |u wirfen »eranlagt werben. Damit
ed beutltch begriffen wirb, fteUen wir und ein emfachiled Ding
vor. (fin 6tein jum ^eifptei empfängt burd) eine Aufere
lid)
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Urfad)0

m6gc

bie ihn ilhft, eine ^fwiffe

Witn^t Q^fWfgung, »er*

bfr er notrocnbiß nad>l}fr forrfÄI)rt,

f\d)

ju betorgcn,

aud) wenn bit hü%trt Urfadic aiifb6rt. ^ifff^Q>cbarrfn bed

^tfin*

in brr

i&emcgung

biged, weil ed burd) ben

werben mu§. 3Bad

bier

beliebigen (Sinjelbinge,

unb ju

ein ge^wunf^rne^, fein notroen*

ijl

8fog

»om
mag

vielerlei geeignet

ber Äußeren Urfad>e befiniert

Steine, badfelbe ^ilt tjcn jebem
ed ald nod) fo jufammengefe$t

werben, ba nAmlid)

üorgeftellt

Ding notwenbigerweife burd) irgenbeine Äußere Ur^
fa*e jum brillieren unb jum ©irfen in gewiffer 5Beife be*

jebe^

flimmt wirb.

©teüen @ie
©tein, ber

fld)

fid)

nun weiter

öor,

wenn

ed beliebt, baß ber

ju bewegen fortfährt, babei benft

unb wei^,

Bewegung, (cweit er fann, fortjufe^en beflrebt ifl.
®id)erfid) würbe biefer (Stein, ba er fid) nur feined (Strebend
bewußt unb feinedwegd inbifferent i)i, glauben, er wÄre ganj

ba§er

biefe

unb

frei

Urfad>e,

er öerbarre in ber

aH

iÖewegung aud

Unb

weil er eö fo will.

lid^e greif)eit, bie alle jTd) brujten ju

aÜein barin bejtebt, baß bie fWenfdien

bewußt

(inb, bie

feiner anberen

bied eben

jTd)

Urfad^en aber, burd) bie

bie

menfd)^

unb

bie bod)

i)t

befi^en

ihrer Q3egierben

(Te

baju »eranlaßt

werben, nid)t fennen. (So glaubt ber ©dugling, ba^ er bie

unb ber jornige jtnabe glaubt, baß

9??ild) frei begehrt,

bie

er

^ad}(, unb ber gurd^tfame, baß er bie J?ludit freiwillig

will.

Der

iöetrunfene glaubt, baß er aud freiem (Jntfdiluffe

herauf fprid^t, tva^ er nad>her ald nüd)tern üerfd>wiegen

haben m6d)te.

unb

hanbeln, nid^t aber

»om triebe

baüon

genug unb übergenug

oerm6gfn ald

ihre

befreit.
lehrt,

aud freien

(Jntfd)lÄffen ju

Unb weil

fortgerifffu ju fein.

biefed Jßorurteil allen iD?enfd)en
nid)t fo leidet

^diwA^er

(So glauben ber giebernbe, ber

bie meijlen biefed (Sdilaged

angeboren

Denn,

baß

i(l,

werben

|Te

obgleid) bie (Erfahrung

bie iÜ?enfd)en niditd

©egierben ju jugeln unb baß

weniger

|Te

häufig,
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J

wenn

»oit cntgegengefeötfn 3tffeftcn beilurmt

fic

ißeffere feigen

unb bem 3cMediteren

bod) für

X5ie^

feid)t

frei.

fommt

»erben, ta6

felcien, fo halten fie |Td)

bal)er, »eil jTe

mand)e Xsinge nur

begehren, fo ba§ bad SJerlangen nad) biefen burd) bie

(Erinnerung an et»ad anbered, »a^ un^ häufig in <5inn f ommt^
eingefd>rdnft »irb.

Xamit habe id) meine 7in\1d)t über freie unb gezwungene fflcU
wenbigfeit unb über bie eingebilbete menfd)Iid)e greil)eit jur

©enüge, »enn
auf

id)

bie 2(ngri|fe

Denn »ad

mid> ni*t irre, bargelegt; bie 'Antwort

3hre4 Jreunbe^ ergibt

er mit ßartefiud fagt: frei

(Id)

baraud

leid)t.

berjenige, ber

üon

id) ju,

baß »ir

mandien ringen feinedrocgd gej»ungen »erben,

-»enn

feiner duneren Urfadie
in

ifl

er unter einem

gejmungen »irb, fo gebe

gej»ungenen tWenfdien einen foId)en

oerjleht,

ber »iber»iUig hanbelt; unter biefem @e)Td)tdpunft haben

»ir einen freien Tillen,
jemanben, ber

j»ar

i^erjleht er aber unter

nid)t »iber»iUig,

Ijanbelt (»ie oben aufgeführt

irgenb ttwa^ frei

i(l),

gej»ungen

»oht aber not»enbig
»ir in

fo leugne id), baß

(inb.

3hr8i^f"nl>t>fbauptetaberbagegen,ba§„»iröonunferer33fr^
nunft ganj,bad hftßtabfolut freien ©ebraud) mad)tn f 6nnen"
er l)ÄIt

baran

feil

genug,

um

f6nnte ed bejlreiten, fagt

er,

um

nid)t in ^iÖiberfprud) mit

feinem eigenen ^e»u§tfein }U geraten, bag
benfen fann,

mhd)t(

id)

»oUe

id)

mir im ®ei|le
X^ann

fdireiben ober nid)tfdireiben."

bod) fehr »iiJen, »eld^eö anbere 5>e»ußtfein \iatt

id)

jene*, bad

id)

oben beim ©eifpiel pon bem ®tein erlÄutert

habe, er babei meint.
id) nidit

;

„5ßer

nidit ju fagen: a\l\n feil.

3di »enigftend muj^ leugnen,

mit meinem eigenen i&e»uj5tfein, baö

}:}t\^t

»enn

mit ber

IBernunft unb (frfat)rung, in ^iberfprud) geraten unb nid)t

ben S^orurteilen unb ber Un»iffenheithulbigen »iü, baß

id),

Perm6ge irgenbeiner abfoluten ^ad)t bed Denfend, benfen
fann,

id)

»oUe

fd)reiben ober nid)t.

3d) berufe mid) aber

auf

ff in

faljruiifl

figrnrt i&ftüiigtffin, ha er ^tütiftllei fffbfl bie dhr^

9fmadit

tag er im (Bd)laU

t)at,

r\id)t bic

iWad^t

\)at

)u brnfm^ er n>cUf fd)rrtbrn ober nid^r, unb bog, n>rnn rr

trÄumt, er wolle fd^reibcn, fo bat er nidht

mc br

bie iD?ad)t, ju

trÄuine n, er wolle n\d)t fdireiben. 92id)t minber wirb er »obl
btf (Jrfabrung

Qtmad)t \)abtn, bag ber ®ei(l nid)t immer

^leid) befAbigt i|l,

an ein unb badfetbe Objeft ju benfen.

nad)bfm ber Ä6rper mebr ober

(6r fann ed öielmebr nur,

je

weniger baju befäbigt

ha$ in tbm

i^,

©o

ober jened Cbjefte^ erregt wirb,

bie
ijl

SorfieQung biefe^

aud) ber ®ei(l mel)r

ober minber befÄbigt, bie^ ober jene^ Objeft ju betrad)ten.

®enn

er

bem binjufugt, bag

bte Urfad)e,

we^balb

er feinen

@eijl auf bad (Bd)reiben rid)Ut, ibn jwar ju bemfelben ange?
regt, aber bod) nid)t

®ie

gejwungen

bie (Bad)t geredet

biee:

©ein ®ei(l war

iet^t fold)e

bamit (wenn

in einer berartigen Serfaffung,

Urfad)en l)dtten

fond, namentlid)

bat, fo fagt er

erwägen wollen) nid)td anbered ald

wpnn

leid)t

er tJon

irgenbeinem (larfen

flürmt wäre, nid)t ju beeinflufTen üerm6d)ten.

wobl:

bag ibn

ablenfen f6nnen, bie ibn

tit Urfad)en, bie ihn fonfl nid)t

2(ffeft be^

£)ad b^ig^

jwingen fonnten, baben

ibn je$t gezwungen, nid)t wiber feinen Tillen ju fd^reiben,

fonbern notwenbig nad) bem ©d^reiben ju »erlangen.

9?un bebauptft er ferner: würben wir »on dugeren X^ingen

gezwungen

fein, fo f6nnte

niemanb einen tugenbbaften

rafter erwerben; id) weig nid)t,

wir

wer ed ibm gefagt

nid^t burd) bie(5d)icffal^notwenbigfeit, fonbern

(5t)a^

bat,

bag

nur aud

ber freien (^ntfd)liegung bed @ei)led feilen, bel)arrlid)en

©inned fein f6nnen.
®ennerenblid)nod)

l}injufugt: „bei biefer^TufflellungwAre

jebe ©d)led)tigfeit ju entfd)ulbigen",

^ie

minber gefÄbrlid), wenn
X)od) baruber lefen ©te, wennd

unb
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wad folgt benn baraud?

fd>led)ten 3)?enfd)en jinb bod) nid^t

nid)t

(le

weniger ju fürditen

notwenbig fd)led)t

beliebt,

|lnb.

meinen 2(nt)ang

jum

erflfn

unb jweitcn ©uch, Ztii

II, Äapitcl

8 bfr

^riit^

jipienron(5artf(iu^,nacfigeomemfd)cr3)?ctl)obebargertcflt.
(5d)lie§liA tjätu id) ben ^iBunfd), bag 3l)r greunb, bcr mir

Jrage beantworten m6d)te, »ie er
benn eine menfd)Iid)e ^ugenb, bie ber freien $ntfd)Iießung

jene 25orrourfe mad)t, bif

bed ®ei)le^ entfpringt, mit

bem ^Jegriff berg6ttIid>en33oraudj»

beflimmung jufammen benft?

®enn

er mitC5arte)Tud9e)lel)t,

baf er biefe nid)t ju oereinigen weif, fo oerfudit er bie Vanje
gegen mid> ju fdiroingen, öon ber er felbfl biird)bol)rt ifl.

Aber ©ergebend. ^Cenn wollten 8ie meine -Anfielt aufmcrf*
(am prüfen, fo werben <Bie erfel)en, baß aüed jlimmt.

57. 6d)iitt(r an

6ptno^.

^mflrrbam, 25. 3u(t 1675.

Jfodiwoblgeborener unb öortrefffidijler Jjerr.

3ch würbe wegen meinet bidl)erigen langen @d)Weigend

er^

Unbanf barfeit gegen @ie für

bie

r6tcn muffen, ba

id)

ber

@un)l,biemirunüerbienterma]Jen3l)r®ot)lwoüengewÄt)rte,
befd)ulbigt

werben f6nnte:

id)

bad)te aber, bag 3l)re groj*

mutige 9reunb(id)feit mrt)r jur $ntfd)ulbigung a(d jur ^e«
fd)ulbigung neigt, unb wugte, bag 6ie jum gemeinfameti

5ÖobIe ber grrunbe

ba§ biefelben

fid)

mit fo ernflen J^orfdiungen abgeben,

ol)ne wid)tige Urfad^e ju unterbredjen für jene

unb beeintrdd)tigenb wdre. Hui biefer Urfad)f
fd)wieg idi, inbem id> jufrieben war, burd) J^reunbeoon 5brem
fd)dbiid)

®ot)lbeftnben injwifd^en ju »ernebmen.
id)

9hin aber wünfd)e

burd) ben gegenwärtigen i&rief an jujeigen, bagunferDor«

nttjmtr greunb, Jjerr

t).

mit und in bejlem 3u|lanbe

^fd)irnl)aud, bidl)er in (inglanb,
lebt.

auf, feine I)ien)^bereitfd)aft

@ru9

)u übermitteln,

X)reima( trug er mir brieflid)

bem

»Oerrn nebjl el)rerbietigem

unb wteberboU bat

er mid), 3t)nen bie

?6fungberfoIgenben aufgeworfenen 3wfiffl Ju unterbreiten
unb um it)re erwünfd}te i&eantwortung ju bitten.
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IDtf (2hr(Äurrrung biefer ^va^tn n>änfd)t unfrr genannter
.
grcunb 5fd>irnbaud Don ^w. ^ortrefflid^ffit, wenn eÄ
3l)re übrigbletbenbc ®?ugf jeit erlauben würbe. 3m übrigen
teilt er mit, ba^ Jf>err iöople unb t^lbenburg jTd) oon 3l)rer
.

.

^Vrfon eine bewunbernbe 2Jor(leUung gebilbet
er it)nen nid)t

l)at

genommen;

l)aben.

er tjat t)ielmet)r neue

Diefe

@rünbf

bargrlegt, nad) meldten jene nid)t nur in t)6d)|l würbeDoUer
unb geneigter ©e ife über i5ie benfen, fonbern aud) ben Ztjfe^
(ogifd)«pcIitifd)en ^raftat t)6d)|l fd)d$en. 3d) mürbe ntd)t

wenn

Jüagen, ed 3l)nen mitzuteilen,
tt)dre,

bai^

id)

id)

ju jeber ^ien|Kei|lung bin

nid)t

mxt

ganj

(id)er

lebe, bcd)?

tt)ol)Igeborenen »^errn bereitwiUigjler X>iener

©d)uUer.

58. 6p!noja on ©(ftutter.

3in ipaag, 29. 3ul» i«75.

^en>dl)rte|ler 4>frt.

3d) freue mid), bag3t)nen enblid) eine ®elegenl)eit geboten

»urbe, mid) burd)

3l)re

fdjriften ju erquicfen,

unb

fletd
id)

l)6d)il

bitte

wiUfommenen 3u*

©ie injldnbig,

bied oft

gu tun.

3d) »enbe mid) nun ju 3l)ten Sweifehi

3n

bejug auf ben erjlen fage

nur fold)ed burd)

id),

bag bcr mcniciilidic

bie C*rfenntniö erfaffen fann,

waö

bie

C^ieifl

3bee

be^ in 2BirfIid)feit ejiflierenben Äorper^ einfd)Iießt ober
rva^ eben aud berfelben 3bee gefdifoffen werben fann. X^enn
bie

^ad)t

eine^ jeben

Xinged

noirb allein burd) fein üBefen

befiniert (nad) @tl)if, ^eil 111, Vel)rfa$ 7).

@eiM aber

beilel)t

(nad) $eil

II,

Dad ®efen

?el)rfa$ 13)

er bie3bec bed in Ußirf lid)feit eji|lierenben^6rper^

mit

erjlrecft ftd)
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i(l.

@o*

bie @rfenntni^mad)t bed @ei)led nur fo weit,

ald er biefe 3bee be^ ^6rperd in

berfelben folgt.

bei

nur barin, bag

(Id) entl)dlt

ober rvai aui

Diefc 3bee bcd Äirperd aber fd)liept feine

anbcrcn Htttibütc ®ctted in

jid)

unb

briicfr feine

^enn

aud aii 3(udbebnung unb I^enfen.

ndmiid) ber Äorper, bat Cnadh ?el)rfa$ 6, Zeil
Urfacl)e, fofern er unter

nid)t unter

bem

Tittribut ber

anberen

Uenfobjeft,

it)x

II)

®ott jur

3(u^bebnung unb

einem anberen ^Tttribut bftrad)Ut wirb, unb fo
3bee bed Äcrper^ bie

fd)Iiegt (nadi ^Triom 6, ^eil I) biefe

(Jrfenntnid ©ctted in |1*^ fofern er bloß unter

bem Httxibut

ber 3(u^bel)nun9 betrad)tet wirb. X)iefe 3bee fobann, fofern
|ie

ein üJ^obu^ be^ X^enfend

i|l,

bat ebenfalls @ott jur Ur^

fad)e (nad) bemfelben i'ebrfaB), fofern er ein benfenbed

unb nid)t
trad)m wirb,

i{t

bie

^ing

fofern er unter einem anberen Httxibntt btf
e^ fei benn alfo, bag bermenfdilid)e®ei|l, alfo

3bee beö menfd^Iid^en Ä6rperö, feine anberen HttvibuU

®otte^ Weber in

(id) fd>lief t

nod)

jum

3(udbru(f bringt auger

jenen ^von. (Eomit fdiliegt (nad) bemfelben ^tjiom) bie (iv^

fenntni^ @ctte4 bie 3bee biefer 3bee be^ Ä6rper^ in
fofern @ott unter

bem Httribut

Denfend unb

tei>

iid),

nxd)t fo^

fern er unter einem anberen .Attribut betrad)tet wirb. »Oiftaud
er!)eUt,

bag ber menfdilidje @ei|l ober bie 3bee bed menfd)^

lid^en Jlorperd

auger biefen jwei feine anberen 3(ttribute

®otted einfd)Iiegt nod) auÄbrucft.

3m

übrigen fann aud

[SuWnben)

biefen jwei TCttributen ober beren 3(ffeftionen

(nad) Vel)rfa$ 10, 2ti{ I) fein anbere^ ilttribut ©otte^ ge^
folgert nod) gebad)t werben.

Unb fo

fd)Iiege iö) l)ieraud^

bag

ber menfd)Iid)e ®ei|l fein ^Tttribut ®otted auger biefen jwei

burd) bie ürfcnntnie erfaffen fann, wi(

genommen

id)

ci mir t)or?

t)abe.

®enn 8ie nun

l^in^ufugen

feien, ald e^ 3(ttribute

:

ob benn fo öiel gelten ju fe$en

®ctteÄ gibt^ fo »erweife

bie ®d)0lie ju ^eljrfa^ 7, ^eil II ber

(Jtl)if.

id)

6ie auf

Diefer ?cl)rfa$

f6nnte augerbem leidster bewiefen werben, inbem

man

ben

©iberllnn beö ®egenteil^ aufzeigen würbe. 3d) pflege biefe
Art ber53eweidful)rung öorjuiiel)en, wenn ber 6a^ ein nega^
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tlüfr

iif,

fpnd)t.

ircil

er

^Ißeil (£ie

bann

:)?arur iiMdur ^cii^c mcljr cnt^

t^rr

aber nur einen poiaiuen rounfd^en, fogel)f

grage ober. Diefr [autet: ob etwa*
üon einem anberen bert>cr(^ebrad>t werben fann, bad fotrobf
id)

)u 3brfr anbcren

narf) bem ^IBefen wie nad) ber (S'^iftenj oon ibm
»Are? ^fnn xoa^ »oneinanber fo »rrfdiieben

ferfd)ieben
i^, fd)eint

ni&it^ gemein miteinanber ju b^ben. allein ba aKe (JinjeU

bmge, aufgenommen

fcldie, bie burd)

gebrad)t »erben, Don
tt)ie

i\:}vcn

ibnen dbnlid^e tjtvootf

Urfad)en fowobl nad) 5Öefen

nad) (Jjillenj oerfd^ieben jTnb, fo febc

id)

tjiet

feinen

®runb jum Sweifeln ein.
3n tt)eld)em ©inne id) aber behaupte, bag ®ott bie bewirfenbe
Urfad)e fomol)! bed 5ßefend njte ber (Jjillenj ber Dinge

glaube

\d) in

ber

ber (Ed)olie

unb

in

bem 3ufa$

ieil

1

Dad

^(jiom ber ©d)otie ju ?el)rfa$ 10, Ztii I, wie

(5tl)if

ifl,

ju $ft)rfa$ 2b,

binlÄnglid) erfldrt ju l)aben.
id)

am

^d)[ü^ berfelben angebeutet batu, formulieren wir ani ber
3bee, biewirüon bem abfolutunenblid^en^lßefen baben, unb

md)t baraud, baß ed 5Öefen gibt ober geben fdnnte,
Dier ufn). HttxihuU befdgen.

bie brei,

Die ^eifpiele ber erjien ©attung, bie ©ie »erlangen, |inb
im Denfen: ber abfo(ut unenblid)e SBerjlanb, in ber 3(udbel)*
nung: ^Bewegung unb 9lube. ©eifpiel jweiter Hvt i(l bad
3(ntli$ be^ gefamten

Unioerfumd, bad immer ba^felbe

bleibt,

toenn ed aud) in unenblid) oielen Reifen oariiert; barubcr
(lebe (öd)olie 7 bed

^omit glaube
unb

bie

l'emmaö oor ?ebrfa$ 14, Zeil

id), »ortreffIid)|ler

Jjerr,

3bted greunbe^ geantwortet ju

II.

auf Ob^^f Einwürfe
l)aben.

(5oUte nad)

SWeinung nod) irgenbein (5frupel übrigbleiben, fo
wollen ©ie ed )Td), bitte, nid)t ©erbrießen laifen, i!)n an^
3l)rer

jugeben, bamit

id) it)n

aud),

wenn

id)

fann, entfrdfte.

^eben

(5ie wobl.
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59.

9fmflfrbam, 14. 57Dpfmbfr 1675.

6d>uUfr an 6pinoia.

unb

®eUI)rte|ler

oortrefffid^fler

^err, hochjutjcret^rcnber

@6nnfr.
3d) hoffe, bag Sbncn mcui jungiicr

ji^nif juglftd)

(Jjperimcnt bed 'Jlncnpmud rid)tig jugcgangen

©ie

n)ot)lbfftnben,

(id)

Übrige nd babe

wit cd aud)

bei

ift,

mit bcm

unb bag

mir ber ^aü

i(l.

üOconaten feinen Q3rief ocn unferem

id) feit brei

aud) barüber trübe ^Vermutungen

^fd)irnbaud, »e^balb

id)

angedeUtbabe, ob

nid)taufberX)urd)fabrtoon($ng(anb

itfxn

nad) granfreid) eine oerhdngni^ooUe iKeife UMberfa^ren
fSJiit

um

fo gr6gerer J^reube erfüllte mid)

üon bem

id) "^tjntn in

nunmehr fein

ift.

>Brief,

feinem TTuftrag iöerid^t geben foUte.

3d) jeige 3bnen mit ergebendem

@rug öon

it)m an,

bag er

gefunb in »parid angefommen unb bort auf unfere 23eran^

^upgend jufammengetroffen

faffung

mit Jj^errn

l)at jfd)

bal)er ber (Binnedart bedfelben in jeber

bequemt, fo
tjat

fel)r,

bag er oon

i(l.

il)m l)od)gefd)Ä$t wirb,

er»Äl)nt, bag 8ie ibm ben geizigen

(Jr

®cifc an^

23erfel)r

dr

mit it)m

»ortete, er fd)d$e

unb beffen ^Perf6nlid)feit \)od)Sd)li1itn,
angenehm berührte, unb worauf er ant^
in gleidier 5ßeife 3h« 'Perfon. dt hat

bereitd tür^iid) ben

^hf oIogifd)^politifd)en ^raftat

empfohlen

h^ben

wai Jjupgend

fel)r

ber bort oon fehr »ielen gefd>Ä$t wirb,
fragt, ob nod)

mehr

d^ wirb

erhalten,

hÄuftg ge^

»Sd^riften biefed 2(utord tjer6!fentlid)t

wdren, worauf J^err ^fd)irnhaud antwortete, ihm wdre nur
bic ^Bearbeitung bed erflen
t)on (§arte|Tud

befannt.

unb jweiten ^eild ber Prinzipien
hat übrigen^ über ®ie nid)t6

dv

weiter alt tat oben ©efagte berid)tet unb hofft baher, bag

H

3hnen nidu unangenehm fein werbe.
^upgend unfern ^fd)trnhaud )u fid) eingefaben
unb ihm mitgeteilt, »Oerr Velbert wünfd^e für feinen @ohn
einen Lehrer in ber iD7athematif; wenn ihm eine foIdie^teUr
)ufage, woUe er fte it)m t)erfd)affen^ wobei |id) unfer^fd)trii#

Jtürjlid) hat
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unb bann

tfaui einige 5>ebenfjeit erbeten
l)at.

flcf)

bereit erfldrt

Jf upgend bradite il)m baraufljin bic Untrvoxt,

ba§ .^^rr

Solbert biefed 2(nrrbietcn äii0cr)l gefallen babr^ nament(td)

mit feinem bed 5ranj6(ifd)en unfunbigen ^obnc
jum ^ateinifcbfpredicn angcbalten würbe,
Huf ben neulid) gemarf)tcn C^inwurf erwibert er, bog bie
wenigen 5Borte, bie id) ibm in ^}:)T(m 3(uftrage fd^rieb,
il)m einen tieferen dinbiid in ben ©inn gewdbrt bitten, unb
baß er jTd) felbfl fd)on mit bemfclben ©ebanfen getragen
totii er

tjahe

(ba bauptfädilid) biefe beiben ^rf(drungdn>etfen ^uldffTg

®enn er aber

(inb).

bem

bie in

neulidien (Entwurf entbaltene

(JrflÄrungdweife »ertritt, fo bitten ibn baju bie folgenben
gwei ©riinbe benimmt: erdenk, »eil

unb 7 im jweiten ^cil
tt)irb

(Id)

bebauptet, t>ai Cbjeft ber 3been

^ici

fad)e berfclben.

fonjl bie

fei bie

©oUte

I.

wenbung

id)

3m

erjlen

bcwirfenbe Utf

fd)eint aber burd) ben fpÄteren iöeroeid

umgej^oßen )u fein, im «Oinblicf auf bad
5eil

?ebrfd$e5

ju »iberfpred)en fd)einen.

zitierte

Hiiom

4,

(tvai id) eber üermutc) bie rid)tige Tin^

biefed ^(jiomd nad) ber 2(n|Td)t beö 3(utord

gemad)t baben, fo m6d)te

id)

gerne

oom Hutox

felbjl

nid)t

barüber

Pernebmen, njenn ed feine ®efd)dfte erlaubten.
I)er jweite
Pertrat,

i(l

@runb, roe^b^^b
ber,

id) tie

bag banad) bad

Piel weiter erftrecfen

würbe al^

erwdbnte (Jrfldrung nid)t
^Attribut bed I)enfend |Td)

Da

bie übrigen Httxibutc.

aber jebe^ 'Attribut bad 5Öefen ©otted audmad)t, fo fann
nid)t einfeben, wie tiei mit

jenem nid)t

foU. T)it^ jebcnfaüd fage id) nod),

in

wenn

® iberfprudi
id) bie

!Äuffa(Tungd?

gäbe anberer nad) ber meinigen beurteilen barf, bag
fÄ$e 7

unb 8 bed jweiten iDud)ed

fommt wobl
bem Unter beliebte, bie
jweifcllcd ooUfommen
(5d

id)

fteben

bie ilebr^

febr fd)wer ju »erfteben

finb.

Don feiner anberen Urfad)e ber, al^ weil e^
beigefügten Q3fweife, ba
flar erfd)ienen jlnb,

m

(Te

ibm

felbfl

fo furjen

unb

fnappen C^rfldrungen abjufaffen.
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Jjert $fd)inibaud bcx\d)ttt weiter, er

ÜÄann oon auögfjeidineter

oerfd)iebenen 5Öi|Tcnfd)aftfn

fel)r

beroanbert

üulgdren Sonirteifen ber ^tjeologie
^eibnij, mit
fo gefugt,

bem

bag

^arid einen

in

\:)abt

®elel)rfamfeit gefunben, ber in

frei

i|l.

unb üon ben

ijl

(Sein

er üertraulidien Ü^erfeljr pflegt.

er gleid)jeitig

9?ame

(5d

\:}at

i|l

(id)

mit il)m baran avhtitet, bie SoU^

fommenl)eitbe^@eiMfortjuentwicfeln. 3a,nid)tdn)erbeoon

unb »ertrofler

il)m l)6l)er gefcf>d$t

beurteilt. 9)?oralifd)fei er

aufd belle geübt, ba er oljne jebe 2Cufregung burd)

nur üernunftgemÄg

3n

fprid)t.

metapbpflfd^en (Btubien über @ott unb ^eele,
roanbert. ^fd)irnl)au(^ folgert barauö, er

»ürbig, bog ibm

2(ffefte

namentlid) aud) in

^l)9|Tf,

fei

fei er feljr ht*

burdiaud beffen

3l)re «Sd^riften, fobalb ed gemattet fein

würbe, mitgeteilt »erben foUen. (5r glaubt ndmlid), bag
bem 3Cutor baraud ein groger 9?u$en enräd^d, mad er ein^
gel)enber ju beweifen oerfprid)t,

®enn

würbe.

wenn

ed 3l)nen belieben

aber nid)t, fo braud)ten @ie feine @orge |u

baben, bag er, feinem oerfprod^enen ©orte gemdg,
®d)riften

eljrlid)

ge^eimbalten unb nid)t bad geringjle

bie
bar^»

auÄ erwÄbnen wirb. Derfelbe ^eibnij fd)d$t ben ^l)eoIogifd)^
woDon er 3l)nen, wenn ed 3l)nen

politifd)en ^raftat l)od),

erinnerlid)

®ie alfo
nid)t

ijt,

einmal im i^rief gefdirieben

öerbriegen

ju

laffen,

bied

in

3l)rer

greunblid)feit ju erlauben. 3brcn (5ntfd>lug

fobalb ed gefd)et)en fann, eröffnen.

3lntwort werbe
id)

3d) m6d)te

tjat,

bitten, falld fein ernjlered iöebenfen be(lel)t,

id)

fid)

weitherzigen

m6gen 8ie mir,

d7ad) C^mpfang 3l)rer

unferem ^fd)irnl)aud antworten, wa*

gerne fd)on Dienstag abenb

thtf, fofern n\d)t wid^tigerr

Obliegenbeiten 3bnen eine jyerj6gerung auferlegen.
JJerr ©reffer, ber aü^ ßleve jurücfgefebrt

Labung

Q^ier

aud feinem i^aterlanbe

i(l, t)at

eine groge

bierl>cr gefanbt.

3d)

babe ibn erinnert, 3bnen eine balbe ^onne ju überlaffen,

wad

er

mit freunblid)|lem

@rug

ju gewdl)ren oerfprad).
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6d)(tf0ftd) hxttt

um

93frjfif)iin)|

»fgfti

mtinH un^thobtUtn

©tilcd unb ber eiligen (5d)rifr; gebieten ®ie über meine
^ienjle^ bamit id) eine fad)(td)e ®e(egenl)eit t)abe^ ju (eigen,

ba0

td) btH/

audgeieid)neter J^err,
3l)r bereinviUigfler

•0.

&9^m

<ra

3m

6<buUrr.

J^aag, 18. 9^oortnber l«75.

55en)4l)rte(ler Jjerr, l)od)jutjerel)renber

(Jd

greunb.

war mir l)6d)|l angencl)m, aud Syrern

53riefe ju erfel)en,

bag <öie

Diener 6d)uller.

empfangenen

l}cutc

n)ol)Ibcftnbcn,

jTd)

unb bag unfer

$fd)irnl)aud feine iXeife nad) granfreid) glÄcflid) üoflenbet

3n

l)ot.

feinen ®efprdd)en mit S^cvxn »Oupg^nd über mid)

Ijat er fid)

freue

meined (Jrad^tend

red)t fing

benommen, unb

id)

mid) augerbem befonberd barüber, bog er eine fo

günflige ®e(egenl)eit gefunben

tjat,

fein üorgefe^ted iitl ju

erreid)en.

Den ©iberfprud)

aber, ben er jtt)ifd>en

Hiiom

Ztü

i,

I

unb

?el)rfa$ 5, Ztil II gefunben l)aben miü, fel)e id) nid)t ein.

Denn

in biefem

?ebrfa$ wirb bel)auptet, bag bie 3bee einer

jeben ©efenhcit @ott jur Urfad)e

bed

Ding

bag

bie

hettad)ttt wirb.

t)at,

bcnfen*

fprid)t

baoon,

^rfenntnid ober bie 3bee ber ©irfung üon ber

fenntniö ober ber 3bee ber Urfad)e abbdngt.
f)eit

aH

fofern er

Oened Tinom aber

Um

}u ge(let)en, erfaffe id) nid)t genögenb ben

i&riefe^ l)ieruber,

unb

id)

bie

©inn

(Jr*

©al)r*
3!)re^

glaube, bag entweber 3l)r ©rief

ober 3l)r (J^emplar einen (5d)reibfel)ler ber eilenben Jeber
tnttj&it.

Denn (5ie

bie Cbjefte ber

fdireiben,

3been

feien

im ?el)rfa$e 5 »erbe

il)re

bc\:)auipUt,

bewirfenbe Urfad)e,

»ad bod)
Darauf

in eben bemfelben^*el}rfa|jaudbrurflidiüerneint»irb.
tt)irb,

wie

fein,

a^ »dre

id)

glaube,

tt)ol)l

bie

ganje SJerwirrung entflanben

alfo »ergebend, wollte id) je^t barüber auii>

f&^r(id) iu fd)reiben t)erfud)en, fonbern ed
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ifl

abzuwarten,

mir feinen ®tnn beutli* erfldren unb
genugenb forrigiertcd (fjcmpfar tjat.

bi^ <Bit
er ein

^eibnij,

»on bem er

S&riefen.

^tihaib

fdireibt, fennt mid),

id)

ijl,

»eig

entnehmen fcnnte,

wd^, oh

glaube, an^

er aber, ber '*Kat in granffurt

Jranfreid) gegangen
iöriefen

wie

id)

war, nad)

©oweit iö) feinen
mir ein iWann öon

id) nidjt.

fd>ien er

wol)Ierjogenem @ei|le unb in jeber ©iffenfdjaft beroanbert
)u fein. 3l)ni aber fo rafd) meine Sd^riften anjuoertrauen,
l^aUe id) für unratfam.

jrf)

er in Jranfreid) treibt,

unb

l)aud gu l)6ren,

wenn

er

»ünfd)te oorl)er ju »iffen,

wad

iKeinung unfere^ 5fd)irn^
einmal Idnger mit itjxn tjerfeJ)rt unb
bie

feinen ßbo^öf^^r ndl^er fennen gelernt böben wirb.

Übrigen* grügen 6ie biefen unferen JfffW"^ ^^^ »"i^ ""^
id) itjxn mit irgenb etwa^ bienen fann, foU er nur be^

wenn

fel)(en,

wad

er will,

unb

er

wirb mid) ju allen ©efdUigfeiten

t)6d)\l bereit finben.

©ratuliere bem JS>errn unb üerel)rte|len greunbe iBrejfer ju
feiner

ünfunft ober öielme^r

ißier banfe id) il)m »ielmalö

9lü(ffel)r;

fÄr bad Derfprodjene

unb »erbe ed

in jeber m6glid)en

5Beife erwibern.

IDad (Jjperiment 3l)re* Setter* l^abe

id)

bidljer

nod) nid)t

unternommen nad^juprüfen unb glaube faum, bag
baju n>erbe bringen f6nnen.

^enn

je

Idnger

id)

id)

mid)

über bie

beilo wabrfd)einlid)er mirb mir, bag 8ie
@olb gemad)t, fonbern ba* wenige im Tintimon »er:»
borgene®olb abgefd^ieben haben. Vcd) bariiber einanbere*

^ad)t nad)benfe,
nid)t

Wtai mehr. 3e$t bringt midi bie 3cit, ju (daliegen.
td)

3l)nen injwifd^en irgenbwie

Äann

beljilflid) fein, fo flelje id)

)u Dienten, wie (Bie mid) ftet* ftnben werben, au*ge)etd)^
neter

'i^tvx,

alö 3bren freunbfdiaftlid) ergebenen

9. bf ®ptno)a.

918

M.

MM) M

6l»iy|l.

^^ranffurt, 5.

Ofiobn 1<71.

Unter bem »ielcn lobenswerten, wad ber iXubm öon 3hnen
melbete, det)6rt aud), mie

Äenntntd ber Cptif.

rnetß,

id)

IDied

eine audgejeid^netr

t)eranfa§t

meinen

5i?unfd),

immer

3l)nen einen 93erfud) »on mir ju unterbreiten, wie

aud) fein

mog, ba

©tubienfad) nid>t
3l)nen

leidet ftnben

mit

fenbe

er

einen befferen Beurteiler in biefem

id)

ber

werbe.

X'aS

baS

'»diatt^

„JteuntniS

3(uffd)rift:

ber

idj

fort^

gefd^rittenen Optif", üer6ffentlid)te id) in ber 3fb|id)t, mid)

mit S^eunben unb anberen,

bie (Id)

bafür interefjTeren, be*

quemer barüber audeinanberfe^en ju f6nnen.

3d) h6re,

baß aud) ber angefel)ene J^nthc in biefem gad^e
ragt, unb

id)

5Öenn

finb.

©ie mit ihm »ol)(befannt

mir aber

geneigte^ Urteil baruber

(Bie

fonberd jleigern.

^aS

fein

würben @ie

»erfd)affen woßten, fo

waS
^er

l)ert)or^

jweifle nid)t, bag

3l)re ©efdßigfeit be^

Q3Iatt felbfl erfidrt

genugenb aüe^,

jur @ad)e gel)6rt.
in ber italienifd)en

@prad)e ahQcfa^tt ^robromud bed

Sffuiten granciScuS ?inud, worin aud) einiget 5>ebeutenbf

über bie Optif vorgetragen wirb,
gelangt.
biefen

Dingen

wol)l in 3l)re JJÄnbe

Äugerft fenntnidreid)er junger 3)?ann,

p!)p(Tfalifd)*med)anifd)e

gegeben.

ijl

Tibet aud) ber ^d)weijer 3ol)ann C^ltiuS, ein in

Darin

®ebanfen über baS

l)at

(5et)en l)eraud*

oerfprid)t er eine febr einfad)e

unb aU^

gemeine i0?afd)ine jum ©d)leifen üon ©Idfern ieglid)er

3(rt.

um

aöe

^r

will aber aud) eine Ü)?etbobe gefunben l)aben,

pon fdmtlid)en fünften eined ©egenflanbed fommenben
©trablen in cbenfo

oiele

anbere ibnen entfpredienbe

fammeln ; bied aber nur bei
unb gorm bed ©egenftanbed.

ju

*)>unfte

einer beflimmten Entfernung

Übrigen^ Iduft bad oon mir2(ufgejlellte nid)t barauf binaud,
baß bie ©tral)len aller fünfte wieber gefammelt würben,
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bfnn bic^

ijl

unb ^otm bed ©egen^

bei jebfr (Entfernung

jlanbed, fofern hi^tjtx hef anntiit, unmhQlid), fonbern barauf,

bag

©tra^Ien beraugerljalb ber

bie

optif(f)en 3(cf)fe (iegenben

»Punfte QUid) benjenigen innerl)alb ber ^>unfre ber optifd^en
3rd)fe

gefammelt »erben. ^al)er fdnnten

@IÄfer beliebig weit gemad^t werben,

©eben

|u beeintrÄduigen.

Dod)

bie

Öffnungen ber

oljne

bad beutlid^e

ed fei bied 'iHjxtm f*arf^

finnigjlen Urteile anbeimgejleOt.

?eben ®ie wohl, unb feien (^ie gewogen, bod)anfebnUd)er
Jjerr, Sbi^f»" bcildnbigen 23erebrer

©ottfrieb ©irbetm ^eibnij,
I5oftor beiber "Sieö^tt

P. S.

unb Äurfürjllid) SÄainjifd^er ^at,

5ßenn ©ie mid> burd) irgenbeine 3(ntwort beebren
wirb

werben,

fo

ungerne

bejleflen.

|Te

boffentlid) Jjerr Diemerbrocfiud nid)t

3d) glaube, 6ie baben meine D^euepbPf^*

fdje J&ppotbefe gefeben, fonfl fenbe id)

62.

Spinoza an

Hn

fit.

3ni S^aaq,

i^fibnii.

9.

Ttoi^tmhtt 1871.

ben bodigelebrten unb bodiwoblgeborenen Jjerrn ®ott*

frieb ^eibnij, X)oftor beiber '?Kcd)te
jifdien iKat,

»cn

Jjodigelfbrter

unb Äurfur|llid)

?D?ain*

5^. be ©pinoja.

unb bod)wobIgeborener

Jjerr.

IDaÄ ©lart, mir beffen liberfenbung ®ie mid) bttljxUn,

babe

gelefen

id)

febr banfbar.

unb bin 3bnfn fÄr feine Übermittelung
id) 3bre iWeinung, bie 6ie

3d) bebauere, ba§

bod>, glaube id), binldnglid) flar bargelegt b^ben, nid)t

ebenfo genugenb erfaffen fonnte.

®ie e*

(Td)

bitte 6ie alfo, baf
mir wenige^ )u ant*

3d)

nid)t oerbriegen laffen,

Worten, namentlid): ob (5ie nod) eine anbere Urfad)e an*

nebmen, we^b^Ib wir

fam

fein

müjTen,

aU

bei ber

Öffnung ber ®ldfer fpar*

bie fotgenbe: weil bie ®trablen, bie

üon einem 'Punfte fommen,

)ld)

nid)t

genau

in

einem anberen
1^15

^unftf fammcfn, fcntcrn
t>n\
t|l

aiii

nmin

u>ir t>cn mccl>atiifd>cn ^punft ju

gr6@fr ober fletner^

©obann

je

flftnen

^pinraum,

nennen pflegen;

tiefer

nad) bem ^^erbÄUnid jur i6f nung.

fxa^t id>®ie, ob bieVinfen, bieSiebiepanbodiifdien

nennen, biefen ?^el)Ur »erbefffm, fo ba^ ber mechanifd^e

^unft ober ber fleine Spielraum, auf bem bie »on bem^
^unft fommenben Strahlen )1d) nad) ber 53rediung
fammeln, in bejug auf feine @r6§e berfelbe bleibt, mag bie

felben

Denn

jfcffnung groß ober Hein fein.

mirb man allerbingd

foUten e^ biefe Vinfen

Äffnnng beliebig »er*
gr6gern f6nnen, unb it)re J^^"^ ^^^^ bemgcmÄ^ allen
anberen mir befannten formen weit üorju^ie^en. Tlnberen^
fall^ felje id) nid)t ein, warum 6ie biefe »or allen anberen
Die frciöf6rmigen ^'infen l)aben ja
fo fel)r empfehlen.
leijlen,

fc

bie

überall biefelbe 2(d)fe, tt)edl)alb bei itfxem ®ebraud)c fdmt*»
lid)e

fünfte be^ Objefted ald

anjufeben

Unb wenn

(Tnb.

in ber optifd^en 7id)ie liegenb

aud)

felbjl bie

fünfte bed Cb^

jefted nid)t bie gleid^e (Entfernung l}aben, fo

hierbei

»enn

|Td)

bie

Dbjefte febr entfernt

fünfte fommenben ©trablcn
jinb,

wenn

fann bod) ber

ergebenbe Unterfd)ieb nidjt empftnblid) fein,

auf ta^ ®la^

(le

finb, »eil bie

al^

fallen.

^Parallelen

au^ einem
anjufebcn

3d) glaube aber, bag

Sb^f ?infen »on 9?u$en fein f6nnen, wenn wir mehrere
©egenilÄnbe mit einem QMicf uberfeben wollen, bamit
ndmlid)

gaü, wenn

gefeben

beutlid)er

alled

werbe

(bie^

ifl

ber

wir febr groge freidf6rmige Äonüejlinfen an^

wenben).
3d) jiebe inbeffen oor, mit meinem Urteil über bied alled
juröcfjubalten
flÄrt böben,
Jg)errn

,

unb

bi^

(5ie

^ubbe babe

(fjemplar gefanbt.

id),

beutlid)

er^

wie (Bie beauftragt baben, tad anbere

(fr

für ben 2lugenbli(f nid)t,

216

mir Sb^f iD?einung

id) bitte (Eie injldnbig, bied ju tun.

antwortete, feine ieit geflatte ibm
jTd)

bamit ju befaffen ; aber in einer

bid jwei ®ocf)en

3«^

hoffe er, Jjerr feiner

^rotromu^ oon granci^cud ^inud

i\t

X5er

ju f"«.

nod) nid)t in meine

Jjdnbe gefangt, ebenfo aud) nicht bie„^l)9(ifanfd)^med)ani?
fdien

©fbanfen" »on 3ol)anne4

nid)t,

wad

feigen

befommcn;

id) fe^r

fÄuflid) ju hiihcn.

fo

warben

(Bic

weifen, unb

3d) fonntc aud)

Jjoltiud.

bebauere, 3l)re „^t)9(ifd)e ^ppotljefe" }u
hier,

im ^aag,

®enn @ie

i(l

|ie

jebenfaU* nid^t

mir biefelbe fenben würben,

mir eine fehr angenehme ©efÄUigfeit er^
id) Shn^n niit irgenb ctwa^ anberem

wenn

bienen fann, fo »erfehle

id)

nid)t ju jeigen,

bag

id) bin,

hod)angefehener Jjerr, ganj unb gar ber ihrige

©. bc ©pinoja.
P. S. Jjerr ^icmerbrccfiuö wohnt nidit

hier.

3d)

muß

ba^

bem gew6hnlid)en ^oftboten übergeben.
@ie werben ohne iweifd hin im JJaag jemanben fennen,
ber unfere ©riefe beileüen würbe, (fd m6ge fo werben, bamit
unfere 5^riefe bequem unb jTdier beileUt werben f6nnen.
5Denn 3hnen ber ^heologifd)^poIitifd)e ^raftat nod) nidjt
)u JjÄnben gefommen ijl, fo Witt id) ^tfncn, wenn ed Sh"^«
redjt ifl, ein (Jremplar fenben. ?eben ®ie wohl.
her biefen iörief

63.

6pino5a an IKf^er.

(Jinjiger
"itjTt

dUjn^bttrg, 20. ilpril 1668.

greunb.

beiben

iBriefe

3anuar, ben mir

hö^^

«d)

erhalten,

ben

einen

com

unb ben
anberen uom 26. 9ÄÄrj, ber »on einem unbefannten greunbe
nad) l^epben gefd^irft würbe. 55eibe waren mir \)bd)ii an*
genehm, jumal id) aui> ihnen erfah/ bag bei 3hnen atte*
aufd belle bc\ic\lt 1)1, unb bag @ie aud) meiner gebenfen.
Bür 3hre 9reunblid)reit ju mir unb fi^r bie 2(d)tung, mit
ber 6ie mid) immer beehrten, fage id) 3hnfn, wie jTd) gei»
biihrf, inclcii T^mf unb bitte Sie jugtei«"<^ uhcnencit m frtn.
11.

J5^reunb

ffl.

9?.

überbradite,

baf
(id)

Dhnen

id)

nidit n)cii!<^fr tr(\chtn bin, wciH' id) bei \ctcr

barbif tf nbf n (^c Icgcnljcit, fcwcir meine fdiwad>f n itrÄfte

Um

reid^en, )u bfwrtfrn oerfud^rn mrrbr.

mad)f n,

w rfud^e

id) bie

ben QCnfang )u

J^ragen ju bf antworten, bie ®ie in

3l)rem 5>riefe an mid> rid^ten.

@if roünfdien, ba§

iä)

Jrage über bad Unenbtidie

X)ie

»ad

5l)nen mitteile,

enblidie nadi0ebad)t Ijabe; idh tue ed

über bad Un*

id)

gerne.

l)6di(l

immer

ifl

allen ald bic

fd^wierigHe, ja fogar unl6dbare erfAienen, »eil

unterfd)ieben l^aben jwifd^en

9?atur ober Äraft feiner Definition
gibt,

unb jwifdKn bem, wa^

feine

ferner, meil

man

bem, »ad unenblid)

aH

jTd)

®renjen

nid)t fraft feiner ®efenl)eit, fonbern

Dann

nid)t

unenblid) er^

unb jwar

l)at,

bloß feiner Urfad)f.

nid)t unterfd^ieben

l)eigt,

|Tc

bem, wad aud feiner eigenen

f)at

weil ed feine ©renjen

jwifd^en
l)at,

unb

bem, »ad burd) feine 3al)l suretd)enb audgebrucft »erben
fann, obfd)on »ir baüon ein

haben.

(Jnblid)

g»ifd)en bem,

aud), »eil

»ad »ir

barauf gead)tet,

man

ein

2}?inimum

unterfd)ieben

nid)t

ijat

blog erfennen, aber nid)t »orfleßen,

unb bem, wa^ »ir aud)
id),

SWajimum unb

oorllellen f6nnen.

Stätte

»dre man niemald üon

fo

man, fage

einer fo uns^

gel)euren ?D?enge ber (Bd)»ierigfeiten über»dltigt ge»efen.

bann

SWan

l)dtte

^eile

je» fegt

bagegen

t>iti

gerncr t^htu
gr6ger

ald

flar erfannt, »eld)ed llnenblid)e in feine

»erben ober
ber gall

man

feine l)aben

ijl,

fann unb

unb j»ar

»eld)em

aud) eingefel)en, »eld)ed Unenblid)e für

anbered Unenblid)e

ein

bei

ol)ne ^löiberfprud).

obne

irgenb»eldien

5öiberfprud) gebalten »erben fann unb »eld)ed nidit, rva^

aUei aud bem golgenben flar erfd)einen »irb.

Buüor aber

fe$e

id)

in

furjem biefe öier 5>cgriffe au^^

einanber, nÄmlid): ©ubjlanj, 3)?cbud, (Jnjigfeit unb Dauer.
'^Ba^ id) über ©ubilanj bemerfen

lü il)rem
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®efen

bic (Jjijlenj gel)6rt,

mbd)U,
bad

ijl:

l)eif t,

(Jrjlfnd,

baj

bag aöein fd)on

aud biffcm ^Befcn unb ber Definition itjtt (Jjiflenj fcfgt.
Die^ !)abc id) Sinnen frul)cr, wenn mein ®ebAd)tnid mid)
nid^t

munb(id) unb oljne iü\:ji{fena\)mc anberer

tdufdit,

iwdten^, »ad aui bcm

^el)rfd$e bcwiefen.

erjlen folgt,

ba§ eine Subflanj nid)t ald 3Äel)rfad)ed, fonbern lebig*
iid)

aH

uon berfelben 92atur

ein (Jingiged

enblid)^

bag

jebe

(Bubflanj

Dritten^

ejiilicrt.

nur ali unenb(id) gebad)t

Die 3u(l4nbe ber (gubjlanj nenne

»erben fann.

feindweifen [3)?obi]; ibre Definition, fofern

id)

Da?

n\d)t mit

fie

berjenigen ber Subilanj felbd jufammenfdUt, fann feine
(?£i(lenj in (Id) fdiliegen.
fie

ejiflieren,

fid)

aW

Dedl)alb fann

man

|ie,

wenn wir bad bloge 5Defen
Crbnung ber ganjen 9?atur

ber 9??obi,

folgt ferner, ba^,
nid)t
n>ir

aber

bie

aud ber ^atfad^e ibrer ^^iflenj

f6nnen, bag

(f^iileni ber

nun ber

barauf fd)(ie9en

ober nid)t. ^ieraud erbeut flar, bag wir bie

®ub|lanj

aU

ganj »erfdjieben, ber

3(rt nad),

Unb biert)on röbrt
Unterfdiieb jwifd)en (Jwtgfeit unb Dauer tjtx. T)ic
ber iÜ?obi nämlid) f6nnen wir nur burd) bie Dauer

t)on ber (Jjiilcn;

^^ifleni

nid)t

betrad^ten,

and) fpdter ejijlieren werben unb t)orber

|Te

ejijliert tjabtn

wenn
Darauf

aud)

nid)te5i(lierenb üorfleUen.

ber 3)?obi auffaffen.

audbrucfen, bie ber (Bubflanj aber burd) bie (^wigfeit, bad
beigr burd) ein unenblid)ed

man im

Onnebaben ber (5ri|lenj

^ateinifd>en nid)t gut fagen fann

:

ober,

wad

bed ©eind.

bem aUen ergibt fid) f(ar, bag wir bie (^^iilenj unb
Dauer ber üÄobi, wenn wir, wie ed jumeiil gefd)iebt,
bloged ®efen, nid)t aber bie Crbnung in ber fUatnv

2(ud

trad)ten, and) beliebig bejlimmen f6nnen;

ald gr6ger ober ffeiner begreifen

unb

in

^ciU

bie
i\)t

be#

wir f6nnen

fie

jerlcgc n Tobne

bedbalb im minbcilen ben 5^egriff ju jerjUren, ben wir von

ibnen b<iben).

(fwigfeit aber

unb ^ubflan), ba

fie

nur a(d

unenblid) gebad)t werben f6nnen, f6nnen nid)td baoon ju^
laffen,

ohne bng wir

^iif^ffirf>

il)ren

©egriff aufgeben. 3enf
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alfo, bif ba ßfaubctt, bic

real

au^gfbf^nte ©ubjlanj whrt aud

»encinanber üfrfd)!fbenen teilen ober Äirpern ju*

um

fammfnfjffd^Wfigt, fd^wa^en bloß,
(Tf

n)ahn»!$tg

@d »Are

finb.

aud bem blofcn 7(bbifren

Are ifc

wenn jemanb

iinb 'i(ufcinanberl)Äufcii

gerrebnlid)en

@ub|lanj unenblid)

gebeljnte

fammen; benn

alle it)re

befiele

barjutun,

bar

t^a^

fei, fällt tjiernad)

©eweife fc^en üoraud,

|id)

aud fünften,

t>it

rraditftf.

woburd)

bte

bcweifen flreben, bag bie auds*

5ßetfe f6nnten alle anberen, bie
hit ?inie

bal)er,

an^ teilen jufammengefügt.

förperfid)

fei

»on ^(rgumenten

^l>t)itofepl)en ju

t>iclfr

ttwa^ anbered feinem

ein 35icrf cf ober ein Dreiecf ober

ganjen ®efen 23erfd)iebeneö jufammenjufe^en
ebener c^anje (gd>tt>aU

tag

n\d)t ju fagrn,

bicd cbenfo, öld

oon

felbfl ju^

bie

©ubjlanj

3(uf

biefelbe

einmal eingerebet tfahtn,

t)iele

Q^eweife finben,

?inie be^l)alb nidjt ind Unenblid^e

um
teil:»

i|l.

5öenn @ie nun aber fragen, warum wir üon D?atur an^

fo

geneigt feien, bie audgebel)nte ©ubjlanj alö teilbar ju benfen,
fo

antworte

barauf : weil

id)

bie

Duantität

i^on

und auf

jweierlei 5ßeife aufgefaßt wirb, einmal abjlraft ober ober*
flÄdilid), fo

wie wir

jie

mit ^ilfe ber Oinncdorgane in ber

Sorflellung Ijabcn, ein anbered 2)?al ald (Bubjlanj, rvai
lebiglid) burd) ben

Serjlanb allein

alfo bie OuantitÄt, fo wie
txad)ten,
fo

wirb

gefe$t
fo,

wie

wa^
fte

unb
jTe

and)

und

aH

am

jte

l^duftgilen

unb

teilbar, enblid),

öielfdltig

gefd>iel)t.

5ßenn wir

in ber S3or(lellung

be*

i|l,

leid^teften gefd)iel)t,

aud teilen ^ufammen^»

oorfcmmen. 5>etrad)ten wir

in ber ^ßerftanbedcrfenntnid

ijl,

fo

(Te

aber

werben wir

jle

unb einjig ftnben; id) l)abe bie*
üorl)in fd)on 3l)nen genugenb bewiefen.
iJaraud ferner, ta^ wir X)auer unb Duantitdt beliebig be*
jlimmen f6nnen, entfpringt 3«it unb SÄaß; ed gefd)iel)t
ald unenblid), unteilbar

bann, wenn wir
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biefe

oon ber ©ubflanj abgefel)en benfen

I

unb öon ber Urt trennen, wie
l)ertJorqueüen.

um

DuantirJit,

wir

icit bejiebt

bie Dauer, 9)?ag auf bie
^eife )u beflimmen, ba@
öorfleUen f6nnen. gerner

beibed auf fold^e

foweit m6glid), leidet

jTe,

aud ben ewigen Dingen

fle

auf

jTd)

entfpringt bie ia\)i baraud, ta^ wir bie Suftinbe ber
flanj tjon

itfv

hamit wir

fie

9)?a§,

un^

leichter,

bejlimmen wir

bie iatfi

itit

3^^

unb

Denfend ober

foweit m6g(icf), oorjleUen; turd)

Darauf

fie.

bag

flar ju erfe!)en,

aH

Urttn

bed

[3)?obi]

Wtan foU

oielmeljr be^ JJorfleUend jTnb.

jid)

mit berlei, baju nod)

alle, bie

»enlanbcnen Gegriffen ben Vauf ber D?atur ju

fennen t)erfud)ten,

fo

fldj

wunberlid) »erwicfelten, bag

nid)t met)r

fd)(ief (id)

ftd)

i(l

nid)td anbere«

be^b^I^ nid)t wunbern, bag
fd)Ied)t

@ub*

trennen unb in Ätaffen bringen, eben

felbil

er*
jic

entwirren fonnten, ot)ne aUed

burd^einanber ju werfen unb Unjlnn, ja ben gr6gten Unjinn
jujulaffen.

Denn

wai man

weil e^ »ieled gibt,

fd)Ied)tl)in

fonbern allein mittel^ ber

nid)t mittele ber 5öor|leÜung,

93er(lanbederfenntnid erfaffen fann, wie 8ub|lanj, (Jwigfeit

unb anbered,

fo

wirb

einer, ber bergleid^en burd) foldie iöe*

griffe ju erfldren »erfud^t, bie ja

lleUung

finb,

fleißigen

wärbe, burd)

nid)ti beffere^

bie eigene

6elb|l bie iD^obi ber 8ub)lanj,

(^banfenbingen

fte

er

ftd)

be^

toll

ju werben.

wenn man

fte

mit fold)en

ber 3>or|leUung

werben

;

Ofr#

bcnn fobalb

ton ber ^ubftanj unb üon ber

)Te

aui ber (^wigfeit

fliegen

;

ot)ne bie^

aber f 6nnen

nid)t riditig begriffen werben.

Um

bie^ nod) beutltd)er ju erfeben, net)men

Q^eifpiel:

®enn

jemanb

bie

Dauer

^eile jerlegen würbe, inbem er
fo

wenn

Sorfleüung

rid)rig crfannt

wir e^ tun, trennen wir

fte

Jjilf^mittel ber 5öor#

ober J^ilfiimitteln

mengt, werben niemals
Urt, wie

nur

tun, ald

würbe

er

®te fo(gfnbc4
unb in

abflraft begreifen

fte

mit ber 3fit »ermengt,

niemals begreifen r6nnen, wie benn

weife eine 8tunbe ablaufen fann.

Denn tamit

beifpiel^i*

eine

6tunbe
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ablauft, wirb fd nbti^

ffiii/

tag

jucril tic »fJÄtftf bcrffibcn

abläuft unb tann btc ^dlftr brd iKefle^^ bann tvieber btc
J&dlfte beffen,

wad

nod) übrigblfibt; unb

wenn

2>it fo bi*

ind Unenblid^f bic JjAlfte bcd iXcftfd abjujicljfn baben, fo

jum C^nbc bcrvS^tunbf gelangen f6nnen. 80
tarn ti, tai t>it[t, bte n\d)t gewot)nt n>aren, bie ^banfen^
binge ücn realen Dingen ju unterfd)eiben, fid) ju beljaupten
erbreijleten, bag bie Dauer auö ^injehnomenten bejlel)e; fo
»erben 8ic

nie biö

gerieten

in bie

^i0a, tnbem

Denn

bie

fle

tt)Änfcf)ten.
iit

fte

bie @t)ar9bbi^ )u

meiben

Dauer au^ 3)?ementen jufammenfe^en

- aud

badfelbe wie bie ia\)i

ber bloßen 2lbbition »on

9^uUen.

bem eben ©efagten erl)eKt jur ©enüge, bag meber 3«^
idt unenblid) fein f6nnen, bag |Te nid)td
anbered ald Jj^^f^niittel ber i^orjleüung )Tnb; ed »Are fonjl
3al)I nid)t 3al)l, 9)?ag nid)t a)?ag unb 3cit nid)t 3eit. Daraud
ijl flar ju erfel)en, warum oiele biefe brei mit ben Dingen
felbjl üer»ed)felten, weil |Ie eben bie wal)re 9?atur ber Dinge
n\d)t fannten unb t>a^ wirflid) Unenblid^e leugneten, ^ie
jdmmerlid) aber ihr ©ewei^üerfal)ren war, mögen bie S£ftaf

3Cud

nod) £D?ag nod)

tl)ematifer

beurteilen,

bie

@d)lage in Dingen, bie
nid)t aufl^alten liegen.

|Ie

burd) Qfrgumcnte tjon fold^em
flar

Denn

SWatbematifer »iele^ fanben,
gebrucf t werben fann

um

-

alled ju beflimmen,

oieled,

wai

unb

beutlid) erfannten, jld)

abgefel)en

wa^

baüon, bag

bie

burd) feine 3abl aud^

tva^ bie Un)uldnglid)feit ber iatfitn,

genügenb flarlegt -,

fo

fennen

)Te

and)

burd) feine iatji jureid)enb auögebrucft werben

fann, weil ed jebe gegebene iatjl uberjleigt. @leid)Wol)l
fd)liegen

|Te

nid)t baraud,

bag berartiged wegen ber QÄenge

ber ^eile jebe iat){ überjleigt, fonbern nur, bag

eined fold)en

Dinged

bie ia\){ ol)ne offenbaren

nid)t »ertragen fann.

Un0leid)l)eiten
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@o

t)it

dlatnx

©iberfprud)

überfd)reiten beifpiel^weife alle

bediXaumed jwifd)en ben beibcn Greifen

AB

CD

unb

unb

alle

»egenbc SWaterie

IßfrÄnberungen,

mu#,

crlcibcn

bie eine )lcb

jebe ia\)[.

bann

bt^

^ie^ wirb aber

aud ber übermÄgigm ®r6gc be^ 3n>tfrf>fnraumed ge^
benn auch, wenn tviv einen nod) fo fletnen Q3e)lanb^

nidht

fofgert,
teil

batjon nel^men, fo

fflben jebe ia^l

würben bod)

bie Ungleid^ljeiten ber^

tÄud)

überileigen.

mirb nid>t,

tüit

in

anberen /^düen, barau^ gefchloffen, bag wir fein iD^a^imum

unbSWinimum baoonbaben. ©eibed
l)aben

wir

ja bifr

bad iD^ajimum

fWinimum

in

mrfUd), nämiid)

AB

in

CD.

unb bad

2)?an f*riegt ed

aber lebiglid) barau^, bag bie 9?atur
bti iXaumed, ber jtt)ifd)en jwei 5trei^
fen mit ©erfdu'ebcnen iD?irtcIpunftcn
nid)t6

liegt,

fann.

berartigeö

»vertragen

©oUte jentanb taiftr

a\le biefe

Ungfeichl^eiten burd) irgenbeine ge*

»iffe iatji bejlimmen, fo

ber Strti^ fein Äreid

€o

rourbe aud>,

jemanb

alle

um

mügte

er jugfeid) bemirfen,

bag

fei.

ju unferem ^bfnia jurü(fjufel)ren,

iöeroegungen in ber Materie, bie

wenn

bi^fjer ftatt^

gefunben \)aben, bejlimmen wollte, inbem er (le unb i!)rc
^Dauer auf gewiffe 3aHl unb 3eit jurürffüljrte, fo würbe er
(id)erlid) nid>td anbered oerfudien aH bied.
(Jr würbe bie
f6rperlid)e8ub|lanj,biewirnuralde£iftierenbbenfenf6nnen,

öon ibren Sui^Anben

[ilffeftionen] lo*l6fen,

bewirfen, bag bie Statur nid)t tfaht,
bied

unb nod)

wa^

üiele^ anbere,

rührte, flar beweifen,

wenn

id)

wai
id) in

fie

um
bat.

baburd) )u
tonnte

Zsd)

biefem 5>riefe be*

ti nid)t für überflüffig er*

ad)tttc.

ün^

allem bi*bfr ®efagten

ifl

ffar )u erfe!)en,

baj mandjrt

feiner tBefd^affenbeit nadi unenblid)

iit

aW

ÜÄandje* aber

enblid) gebadet

werben fann.

unb auf

feine

©eifr
nur

\\t
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intttcld frtnrr Urfad)f,

mit bcrf^)ufamnirnt)Ängt, unrnb(td).

ffiirb t^ aber abilraft f\cbad)r, fo
fd)if fcf n
(td)

unb a{^

- menn

unenb(id) ober

t)ri9r

fann ed and) in Ztiit ge»

cnblid) angcff l)cn »erben. 'iD?and)ed fd^liej^
2>it ei lieber tveüen

nid>t enblid), weif ed feiner ia\){ jureid>en, babei aber ali

9r6ger ober fleiner 0ebad)t werben fann.

^enn aui bem

beigefugten iöeifpiel unb aui uielem anberen ergibt

bar genug, bag alled jene,

no^

be^bal^

IDamit

ni<^^

l}abe id)

wai

(Td>

offen*

feiner 3al)f jureid^en fann,

notwenbig einanber

nun

bie Urfad)en

gleid) fein mu§.
unb ^Verwirrungen, bie

in

ber Jrage bed Unenblidien entjlanben finb, furj t)or bie

2(ugen
fldrt,

wenn

gefitl)rt; id) l)abe jTe alle,

baß

id)

id) nid)t irre, fo er*

glaube, eö bleibt feine Jrage mebr in bejug

auf hai Unenblid)e äbrig,

bie id) t)ier nid)t beritbrt b^tte

ober bie jebenfalld burd) ba^ ©efagte nid)t in leidjtejler
3Beife gel6(l werben f6nnte.

^rad)tend

nid)t,

(5^ Derlol)nt jTd) bal)er

meined

^ie bamit Idnger aufjubalten.

X)iedaberm6d)teid)t)ier beilduftg bemerfcn, bag bie neueren
^eripatetifer, nad) meiner ?Q?einung jebenfall^, ben Q>ewei^

ber Älteren,

waren,

tüeii bei

er fo:

womit

jene ©otted ^jiflenj barjutun bejlrebt

Denn wie

fd)led)t üerjlanben l)aben.

einem 3uben, genannt iXabbi

wenn

gibt, fo

id) biefen

5^*

(5l)adbaj, ftnbe, lautet

ei einen ^ortfd)ritt ber Urfad^en ini Unenblid)e

wirb and)

alled, tvai ei gibt, ein

©ewirfte^

fein.

fommt aber feinem Q3ewirften bie ilraft ju, burd) bie
^ad)t feiner Statur notwenbig gu ejijlieren. Jolglid) gibt
ei in ber 9?atur nid^ti, ju beffen ®efen ei gebore, mit 3loU
(ii

wenbigfeit ju ejiflieren.

Died

i(l

aber wiber(innig, alfo

and) ienei.
25ie

©eweidfraft bed 2(rgumented

liegt alfo nid)t barin,

ein in 5Öirflid)feit gegebene^ llnenblidied
fdjreiten ber Urfadjen in^

Dielmet)r
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baß

ober ein gort*

UnenblidK unm6glid)

fei; er liegt

nur barin ^ bag »oraudgefe^t wirb: ^tnge,

bie

nad) nid)t nctwcnbig eniliereit, »erben aud)

it)xtv fflatur

üon einem feiner 92atur nadi nottrcnbig eriiliercnbcn ^inge
nid)t jur (Jjriflenj beilimmt.

würbe nun, ba

3cf)

bie ieit jur

53riefe übergehen; borf)

»erbe

$i Je brdngt, )u 3l)rem jweiten

auf beffen 5nl)aU bequemer

id)

antworten f6nnen, »enn ®ie mid) mit
3d)

eieren.

bie ieit

mal.

•4.

bitte

Sie

alfo,

meinet Umjugö

l'cben

fommen 8ie

©enug

rürft fd^neU heran,

Sie »ebl unb afbenfen

6ptno^ an

3l)rfnt 5>efud)e be<

m69licf)(l balb,

.^upgen* lJC>utbf].

benn

für bied*

(Eie meiner.

33corburg,

7.

3anuar i«««.

Jjod)anfel>nIid}er J&err.

Den

53e»eid ber $in!)eit ®otted, bag nhmüd) feine 9?atur

©ie »on mir

bie nctroenbige (Jjijlenj in |id) fd)Iiegt, ben

»erlangten unb ben

id)

wohl

beljerjigte, fonnte id)

»egen einiger QJefdidftigungen
bemfelben }u gelangen, fe$e
1.

bag

bie wal)re

id)

nid)t fenben.

Dorau^

2.

bisher

nun

ju

:

Xejinition eine^ jeben

anbered ald bie einfad>e f)?atur be^felbcn

Darauf

Um

Dinget

nid)t^

in (Td) fd)Iiegt.

folgt:

ba§ feine Definition irgenbwe(d)e fD^enge ober be(?immte

2(niat)(
tiid)td

»on 3nbi»ibuen

anbered

aU

einfd^Iieft ober au^brücft, ba

bie filatnr be^

einfd)Iie9t ober au^brücft.

Dinget,

tvit (Te

an

fte

fid) i(l,

3um Q3eifpie( bie Definition eine^
jldi aH bieeinfadie Statur

Dreierf^ fd)Iiegt nid)U anbere^ in

bedfelben, nid)t aber irgenbeme bejlimmte 3ahl »on Drei*
ecfen

be*

;

ebenfo bie Definition bed

Ding

i\l,

fornmened ^JBefen
tci

&<iM

3(njal)l

(3t\M, ba$

er ein benfen*

ober bie Definition ©otted, bai er ein üoU*
lü, fd)liegen

ober ©otted in

nid)U anbere^ a(d

fId), nid)t

bie 9^atur

aber eine beilimmte

oon ®eiflern ober ®6ttern;
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3.

ba^ f* Don jebfm cjidicrenben t)in^t notwcnbtg eine
geben miig, traft beren ed

po(Itit)f llrfad)f

4.

bag

erifltert;

bie Statut

biefe Urfad^e entroeber in

unb

X)e(ini^

tton bed IDinge^ felbfl (n>ei( ndm(id) ju feiner fUaiüv bir

norwenbig

(fjiflenj 9el)6rt ober biefe
l)Olb

bed ^inged ju fe$en

in (Td) faft) ober

auf er*

ijl.

3(ud biefen i^orau^fe^ungen folgt, bag,

wenn

irgenbeine bejlimmte iatjl oon Snbioibuen

in ber dlatnx

ejijliert, ed eine

ober mel}rere Urfad)en geben muß, bie genau jene 3(njabl

üon 3nbitjibuen,

unb nid)t weniger bervor^
5Benn jum ©eifpiel in ber 5Belt jwanjig

nid)t aber meljr

bringen fonnten.

9)?enfd)cn ejijlieren
id)

mir »or, hai

feien), fo

(le

genügt ed

(um

®runb

um

ftc

Kr

^iBcli

9led)enfdiaft barüber ju geben,

gerabc jwanjig ejiflieren.
erforfd)t

auf ber

nid)t, bie Urfad)e ber menfd)Iid)en 92atur

fiber!)aupt ju erforfd)en,

warum

eine SSerwirrung ju t)erl)uten,

gleid)jeitig aud) bie erjlen

@^ mug

»ielmel)r ber

werben, wedljalb weber mel)r nod) weniger

muß (na*

ber

öon jebem 9}?enfd)en ber ®runb unb

bie

ald jwanjig 2)?enfd)en ejiflieren.
britten Jj9potl)efe)

I)enn ed

Urfadje, weöljalb er ejifliert, angegeben werben.

I)ied aber

fann nid)t (nad) ber jweiten unb britten Jjppotl)efe) in ber
Statur bed iWenfdien

jwanjig SÄenfd^en. Dedbalb
tl)efe) eine

unb

benn

fclbjl entl)alten fein,

Definition bed 2}?enfd)en fd)Iiegt nid^t in

muß

(Td)

bie

wabre
oon

bie 3al)l

e^ (nad) ber »ierten «^ppo*

Urfad^e für bie (Jjiflenj biefer jwanjig 3)?cnfd)en

folglid) eined jeben einzelnen befonberd, auj^crbalb ber*

felben, geben.

baß aüed, tva^

Jjiernad)

muß

unbebingt gefolgert werben,

in mtlfadjct 3al}I ejijliercnb gebadit wirb,

notwenbig üon dußeren Urfadjen, nid)t aber fraft ber eigenen
97atur l)enjorgebrad)t wirb.

Da

aber (gemÄß ber »^ppotbefe) bie notwenbige (Jjiftenj

jur dlatüv ®otted gel)6rt, fo

ifl

ed «ud) notwenbig, baß eine

wat)re Definition bie notwenbige (^^iflen^ in
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ftd) fd)ließt,

unb

fcancr

muß

vius?!

auncme

einer n?at)rcii rc|Tiurion

Hui

(Jriilenj gefdiloffcn roerfecn.

aber, wie id) cd fdjon öorl)in nad) bcr jmciten
»Oppotl^efe bewiefen (>abe,

fann

^d

®6tter nid)t gefolgert werben,

ergibt

wai

IDied, l)od)anfebnIid)er Jjerr, fd^eint

um

triften

biefen

©a$

|Td)

alfo lebiglid)

ju beweifen war.

mir gegenwärtig

bie

Jrü^er

ju beweifen.

anberd bewiefen, inbem

l)abe id) benfelben

unb

bie nctwenbif^e (Jriilenj öieler

bie (Jjiflenj eined einjigen ©otted,

bejle 2)?etbobe ju fein,

ncta^eiioige

feiner waljren Definition

ben Unterfd)ieb

iä)

jwifd^en 5ßefen unb Cirijlenj in ^Cnwenbung bvad)tt,

X)a

aber Sb^f Jjinwjfiff berücf jTd)tige, fo jog

3b"^n

id) ed

»or,

id)

3d) b^ff^ ^^S f'^ ®if befriebigen
unb
werbe
(3utad)Un
baruber gewdrtigen.
wirb,
3br
biefen iPeweid ju fenben.

3njwifd)en oerbleibe

65.

id)

ufw.

^oorburg, 10. 9pnl

.spino^ an .vupvifne.

16<ff»

Jjod)anfebnlid)er Jjerr.

®a*

mir

in

3b«ni

iöriefe tjom 10.

gebruar einigermaßen

bunfel war, baben (Bit in ^\:)Ttm legten
belle geflÄrt.

Da

id) a(fo

Iid)e3)?einung

ijl,

fo fe$e id)

Sinne

fo: ob ed

nid)t nur, fonbern

eigent^

gibt,

ha^ burd) fein @elb(l*

Jt'raft beflebt?

3d) bebaupte ei

mad)e mid) aud) anbeifd)ig, ed ju beweifen,

unb jwar bamit, bag
einfdiiiegt.

30. iWÄrj aufd

biejragejleflungganjin 3brem

nur ein 5Befen

genügen ober burd) feine

öom

nun wei@, we(d)ed 2^xe

feine 9?atur feine

Übrigen^ f6nnte

(^rfenntnid @otted

ime

id)

man

ed

notwenbige

ed aud) febr ieid)t

CJjiflenj

aud ber

im ^ebrfa^ 2 meiner geome*

trifdjen iöeweife ber (5arte|Tanifd)en ^rinjipien getan l)abe)

ober aud anberen Httrihnttn C^otted beweifen.

wiU

bie (Bad)e beranjutreten,

(^igenfd)aften ein

^efen

(f^ijlen) in ftd) fd)lie0r.

\d)

\)ahen

Um

nun an

oorber fur^ bartun, rvt{d)e

muß, bad

bie

notwenbige

Diefe |tnb nament(id):
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a^ mu^

1.

en>ig fein;

»Ärbe

beigelegt, fo

benn tourtc

tt)m eine begrenzte

aU

I'auer ald nid)t ejiilierenb gebad)t werben ober

bad

bie nottoenbige ^^riflenj

md)t

^aucr

begrenjtm

biefed ^ißefen außerhalb ber

fold^cft,

in ftd) fd)(ie9r; bie^ tviber^

fprid)t aber feiner Definition.
2.

muß einfad) fein, nid)t aber aud teilen jufammen*
Denn bie ^eile, bie ed jufammenfe$en, muffen ber

(^d

gefegt.

9?atur unb ber ^rfenntnid nad) frul)er fein ald ba^ iujammtn^

Died

gefegte felbfl.

nad) ewig
3.

i|l,

@d fann

finbet aber in einem,

»ad

feiner 9?atur

nid)t flatt.

nid)t ald begrenzt, fonbern

gebad)t werben

nur ald unenblid)

benn wdre bie 9?atur biefed 5ßefend begrenjt

;

unb and) aii fo(d)e
biefer ©renjen aH

gebad)t, fo

würbe

jebe

^atur

nid)t ejiflierenb begriffen

au§ert)alb

werben

;

tid

»iberfprid)t ebenfalls feiner Definition.
4.

di muß

e^ in ^eile

Denn wdre

unteilbar fein.

gliebert werben,

unb wenn

ed aud) jenl6rt werben

jeber ^eil für

(id)

bemgemdß f6nnte bad
folglid) gebad)t

jer^

le^tered ber Jall wÄre, fo f^nnte

unb

fo nid)t mel)r erijlieren,

wa^

ber

5ßenn jened ber gaö wdre,

Definition juwiber wdre.

würbe

ed ttilhar, fo f6nnte

üon gleid)er obert)erfd)iebeneriÖefd)affenbeit

notwenbige ^jiflenj

eine ol)ne bad anbere e^ijlieren

werben unb

fo

in |Td) fd)Iiegen

fofglid) jene 9^atur

aU

;

unb

enblid)

wai nad) bem Obigen ber Definition wiber^«
^ieraud ijl ju erfe!)en, baß, wenn wir einem "iöefen

aufgefaßt werben,
(Ireitet.

biefer 2frt irgenbeine

UnüoUfommenljeit jufd)reiben wollten,

wir aldbalb in einen ©iberfprud) geraten würben. Denn
ob bie UnooUfommenbeit, bie wir einer fold)en 9^atur an*
bid)ten wollten, in irgenbeinem iD?angel ober in irgenb-

weld)en ©d)ranfen, bie
SBerdnberung, bie

jle

fie

l)aben follte, ober in irgenbeiner

aud Äraftmangel burd)

fad)e erleiben f6nnte, lÄge,
bal)in
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:

baß

biefe 9?atur, bie eine

bie

Äußere Ur*

fo

immer wieber

notwenbige

^jri(lenj in |Td)

wir fAmen

Witit,

fe(b(l ittd^t

fdjlicge id)

ba§

6.

baraud

altc^,

ober niä)t ttotwenbig

^e^halb

rrifltcrt.

:

wai notwenbigc

feine

(5ji(leitj in |Id) fcf)Iiegr,

UnüolIfommenl)eit !)aben fann, fonbern reine 93oÜfommen*
au^brucfen mu$.

l)eit

gerner, »eil ed nur aui ber 23oUfommenbeit fommen

6.

fann, bag ein 5Öefen burcf) fein (Selbjlgenügen unb burcft

fftne^aft ejijliert, fo folgt l)ieraud; »enn »iröorau^fe^en
»örben, bag ein ®efen, bad nicht alle 33oÜfommenbeiten
audbrücft, feiner 9?atur nad) elidiert, fo muffen wir ebenfaüd

oorau^fe$en, bai aud) jened
alle

5?cUfemmenheitcn

^efen

e^ijlieren möffe^ n>e(d)ed

^enn

in jTdi fa^t.

nÄmlid) fdion ein

mit geringerer Wladyt begabte^ ^ißefen burd) fein (Belb|l^

genügen

um »iemel mebr

erijliert,

mit gr^gerer WiadM au^ntattct

3d) bet)aupte nun,

um

benn ein anbere^, bad

i|i.

enb(id) jur

^ad^t

fommen,

felbfl ju

ba@ e^ nur ein einjiged ^efen geben fann, beffen (^tflenj

(^^

5U feiner 9?atur geb6rt.
allein,

ba^

alle

i|l

bie^ ndmlid) jened 5ßefen

Si^oUfommenbeiten in

®ott benenne.) 5BeiI

ja,

wenn

ftd) fd)Iie@t,

®efen

ju beffen 9?atur bie (Sjijlenj gel)6rt, jene*

rcllfommenbeit in

fd>Iiegen

(Id)

unb bad

id^

ein ^iÖefen gefe$t fein roirbf,

feine

fann, fonbern jebe

Un*

33ott<

fcmmenbeit jum 3(udbrucf bringen muß (nad) 9?ummer5).
De^ljalb

mug

bie 5)?atur jene*

wir nad) Plummer 6 aud> ald

®efend

er alle i^cUfcmmenbeiten, aber feine
fid)

^

t)at.

^^ fann aud)

würbe

1?!

nir, bie

leeren, rvai nad)

Ud)

i(l

i(l

UnPcUfcmmenbeiten

würbe

®otte*
ein

in

eriflieren.

unb

biefelbe

(^jiilenj in )ld) fdiliej^t, boppelt eji*

bem obigen ^eweii wiberfinntg

nid)td auger ®ott, fonbern

notwenbige (f^flen^
X)ie*

@ott gel)6ren (ben

nid)t au$ert)alb

ed ber J^all fein, fo

notwenbige

ju

eriftierenb feBen miiffen), ba

©ott aüein

in ftd) fdiliegt,

e*, l)od)anfel)nlid)er Jjerr,

ijl

i(l.

golg^

ed, ber bie

wa* }U beweifen war.
wai id) jurjeit für biefen
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^wci*

üorjubringe n wfif

.

3d) n>unfd)f, 3l)ncn aud) fonfl

jeigcn ju f6nncn, bag id) bin uf».

M.

6pte0|t

M

{«90«!^

S^oorburg, 9(iftf

[.i^ubbfl.

3um

l€6C.

jpodianfehnfidjer Jjerr.
3l)rcn il>ricf

»em

19.

^ai

toar mix nid)t erlaubt e!)er ju

beantworten (ein J^inberni^
merfe, bag 8ie mit

bem

iOewei^ in ber »O^iupH^c^c

wegen ber

@inn

fd)ulb baran).

üöeil id)

nun

meinen 5l)nen gefanbten

norf^ jurucf l)alten iid)

X)unfe(()eit^ bie

»erfuchen, feinen

iit

Urteil über

^ie barin

glaube wcl)!

finben)^ fo n>tU tc^

bicr nod) ffarer ju erldutern.

3undd)|ll)abeicf)mer(5i9enfd)aftenauf9ejdl)It,bieein®efen,

bad burd) fein (^elbjlgenugen ober burd) feine ^raft

mug. ^iefe üier unb

l)aben

l)abe id) unter

fobann

9?ummer

V

ejijliert,

bie übrigen il}nen dbnlirf^c«

in

einem jufammengefagt.

Um

^cweidfubrung 9?6tige an^ ber 23oraud^
abzuleiten, l)abe id) in Drummer VI aud ber

alle^ jur

fe$ung allein

gegebenen i^oraudfe$ung bie CJjiHenj ®otted ju beweifen »er^
fud)t.

Darauf enblich, ot)ne etwad^Öeitered

ffiortjinn t)oraudjufe$en, wie offen |icl)tlid)

ald ben einfachen
ifl,

bin id)

jum

gefugten Grgebnid flcla«9^ I^iefcd war atfo in aller »^ürje
mein iJorl)abcn, bicd mein 3iel. 9?unmel}r will id) ben^inn
jebed ©liebet 31)^^^ iöriefed im einzelnen üerbeutlid^en

unb

mit ben üoraudgcfd>icften (Jigenfdiaften beginnen.

©ei ber
t|l (le

erflen C^igenfd^aft

ftnben^ie feine 8d)wierigfeiten;

nur ein ^fjiom. Denn unter
wa^ md)t jufammengefe$t ijl,

tod), wie aud) bie jweite,

tinfad) »erflebe id) bloß bad,

ob ed nun aud ben in ibrer iöefd^affenbeit üerfd)iebenen
teilen ober aud fold^en

,

bie ibrer ©efd^affenbeit nad)

finanber ubereinjlimmen, jufammengefe^t fein mag.

©eweid gilt jTd^erlid) nid>t allgemein.
Den ^inn ber britten (Jigenfd)aft baben
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<Bie

ganj

miu

^r
rid)tig

erfaßt (e* fjanbeftc

bfnfenb

arfo

(id)

ti nid)t im

i(l,

barum, tag, »enn ein ^efeii

^enfrn begrenjt

fann;

fein

i(l

c^

3(udbel)nung, fo fann cd nid)t in ber 3fudbel)nung begrcnjt,

fonbern nur

aH

unbegrenzt gebadet werben); bie golgerung

baraud glauben 6ie aber nid)t begriffen gu
beffen Deftnirion (Jjiflenj in
ijl)

l)aben.

X)iefe

ba^ ed ein ©iberfprud) »dre, etwad,

(lu$t fld) aber barauf,

jld) fd)Iiegt

ober

(»ad badfelbe

eine foldie bejaljt, unter 35erneinung ber ^jiftenj ju

benfen.

Unb

»eil begrenjt niditd ^offtioed, fonbern nur

ben iWangel ber (Jriflenj hei einer berartigen 9?atur aud^
brucft, bie

aH

begrenjt gebadet wirb, fo folgt l)ieraud

fann nid)t badjenige

aH

:

ed

begrenjt gebadet werben^ beffen

©enn jum iÖeifpiet ber ün^^
„^udbebnung" bienotn)enbige(J5i)lenjin)7d)fdiIiegt,fo

Definition bie (Jriftenj bejaht,
brucf

»irb e^ ebenfo unmiglid)

aH

2(udbebnung

fein, 2(udbel)nung of)ne (Jjijlenj

oljne '<Äudbebnung ju benfen.

®irb

ed alfo

t)oraudgefe$t, fo wirb ed aud) unmÄglid) fein, eine begrenzte

X)enn »Ärbe

3(udbel)nung ju benfen.
badit, fo

mugte

|Te

burd)

fie

aH

begrenjt ge*

eigene 9?atur, alfo burd) bie

iljte

Äudbebnung begrenjt werben, unb biefe 2fudbel)nung, burd)
bie )Te begrenjt wdre, mußte unter 5^erneinung oon (^^iflenj
gebad)t werben, wad nad) ber Soraudfe^ung ein offenbarer
©iberfprud) wÄre.

3n

ber vierten

ein fo(d)ed

Cf igenfd)aft tjabt id)

^efen webet

üon üerfd^iebener 5y?atur

nur jeigen woUen, ba0

in Ztilt t)on g(eid)er nod) in bie

je rgliebert

werben fann, m6gen aud)

biejenigen oon uerfd^iebener 9^atur notwenbige ^riftenj in
fid)

fd)(ie@en ober nid)t.

Denn,

fo fagte id),

w&rbe bad leitete
Ding jer^

ber J^aß fein, fo f6nnte e* jerft6rt werben; ein
fl6ren l)eigt ja, ed in ^eile fold)er

bad

erflere ber J^aÜ, fo

würbe

(Sigenfffuifffn n>i>rrrfrrirrn.

Hxt aufl6fen,

®anjen

))on tt)nen allen bie 97atur bed

aufweijl.

baj^ feiner

^Are

aber

e* ben brei eben bargelegten

Unfrr ber fünften (Jigenfdjaft
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tfaht td) b(o0 k)orau^grf($t,

unbfcif

bag

^^o0fcmmrnt)rü

btc

3d) fage „il>craubtfcin
fpicl bif 3(udbfl)nun9

beutet bad feine
n>i^rbe |ld) ald

"

»on

(Td>

UnroÜfcmmenbeit an

UnücUfoinmenbeit an

\\:jx

i\)x

felbfl.

nid^t

mehrere für

Tie^ aber

erweifen,

»dre

<5a$ geben (Bte unbebtngt

®ie, bag 3f)re @d)tt)ierigfeit ganj

noarum

5>ei*

badlbenfcn au^id)Ut%t, fo bf*

gaü, wenn jTc ^^wfl begrenjt wdre, hhnlid),
^auer, ber (Stellung entbehren würbe.
fed)|len

brilebt.

bfnn obßlfid) jum

[^>riüationl;

ber 3(udbel)nung uerlui^ig Qincje; bie^

^en

tm6nn

UnvpOfommfnhfirin bfrQ^eraiibunf^bc^fflbcn

wenn

(Te

tatfAd)(id) ber

aH »enn

(le

ber

unb bodi fagen

ju,

(9?dmlid):

fortbejlel)t.

fid) ejijlterenbe

unb bod) oon

9?atur tjerfd)iebene 5Öefen fein f6nnen, wie benn ^enfen

«nb 3(udbebnung

t?erfd)ieben jinb,

unb

uielleid^t jebe^ burd)

eigene^ (Selbflgenugen befleißen fann.)
ftanbe, bied

ed in ganj

3d) bin nid^t im*

aW baburd), ba^ (Sie
anberem ^inne auffaffen aH id). 3d) glaube
mir anberd ju erfldren

6inne

ju burd)fd)auen, in »eld^em

aber bie Seit ni&it ju »erlieren,

(Sie ed üer|lel)en.

»erbe

id)

Um

nur meinen

@inn erldutern. 3d) fage alfo betreffe be^ fed)jlen (Sa$ed:
»enn »ir annebmen, baß ctwa^, »ad nur in feiner Hvt un*
begrenjt unb »oUfommenijl, burd) fein (Setbjlgenügenejiiliert,
fo

»irb bod)

bie CJjiflenj eined abfolut unbegrenzten

unb ooß*

fommenen^efend jugejlanben »erben muffen. I>iefed®efen
aH ©Ott bejeid)nen. ®enn »ir $um ©eifpiel ben
(Ba^ aufteilen »oUen: bie 2(udbel)nung ober bad I)enfen
will id)

fjiHieren burd) bad eigene (Selbflgenügen (üon benen jebed
in feiner üvt, bad Ijti^t in ge»i(fer Tirt bed @eind, ooU^

fommen fein fann)^ fo »irb aud) bie (^EiHenj ®otted, ber
ooUfommen ifl/ bad t)ei@t bie (^^iden^ eined abfoiut

abfolut

unbegrenzten Ußefend, zugegeben »erben mufTen.
'Jln

biefer ^Stelle m6d)te id>^

in bejug

2dS2

auf bad

»ie

id)

eben gefagt babe, (twa^

©ort „UnooUfommenl)eit"

bemerfen. (f^

bejcirfjnet

n&mlid), bag einem ringe irgenb etwad

fel)It,

»ad

aber ju feiner 9?atur gehört; jum Söeifpiel bie 2(udbel)nun9

fann nur in bejug auf Iraner, ?age, Ouantitdt

bem (Binne ndmlid), bag

Reifen, in

)Te

unt?oflf ommen

nicht fÄnger bauert,

baf (Te ibre^age nidit beibebÄIt, ober ba§ jTe nid)t gr6ger wirb;

wtÜ

(le nirfjt

benft: ba ibre 9?atur niditd Terartiged erforbert,

fonbem

niemals aber wirb

(le

unöoUfommen

tfti^tn,

aUein in bem Sinne ber 2tudbebnung, ta^ beipt in einer ge^
wiffen ürt bed (geind beflebt. 9?ur in bejug bierauf
grenjt ober unbegrenzt unb üoDfornmen ober

ju nennen.

Va

nun aber

geroiffen ^Trt bed (geind,

»ad

abfolut unbegrenzt

ailt^,

ifl,

fd)Ied)tbin beliebt,

fo erforbert aiid) feine fflatnt

wa^ ba^ Sein ooUfommen

aüed

audbrucft be^b^^b, weil

unb mangelhaft »dre. 5öenn ed
bag ed nur ein 5Befen, ndmlid)

fo oerbAlt, fo folgt,

©Ott, geben fann, bad burd) eigene Äraft

würben wir
(fjrijlenj

bc^

©otte^ n\d)t in einer

fonbem im ©ein

fonll feine 92atur begrenjt
iid)

bie 9?atur

ifl fie

unooUfommen

in

beifpieldmeife
fid) fd)Iie§t,

annehmen, baß

fo

i|l

erijliert.

X^enn

bie '2(udbebnung

ed erforberli*, bag

(le

ewig

unb unbegrenzt fei unb bag |Te abfolut feine UnüoÖfommen^
beit, fonbem nur 5öoUfommenbeit audbrücfe.
Unb bedh^l^
wirb bie ^Tudbebnung ju @ott gehören, ober fie wirb ttrt>a^
fein,

»ad auf

gemiffe <©eife ©otted 9?atur audbrücft, ba ja

®ott bad Sein

blog eine gewiffe ^t^
fonbem abfolut im ^efen, unbegrenzt unb aU*
mächtig ifl. Unb bied, »ad hier (beliebig) tjon ber ^riilenj
gefagt ijl, wirb aud) »on allem, bei bem wir folched auf*
i)l,

»eJdied nid)t

jiebung,

dfUen wollen, behauptet werben mÄffen. 3d) jiebf alfo
baraud ben Schlug, wie in meinem jüngjlen 55riefe, bag
nichtd auger ®ott,

genügen

bm Sinn

beliebt.

fonbem ®ott

(?d wirb,

allein

glaube

ich,

burch fein Selbfl#
bied genügen,

meined folgenben Schreibend ju erläutern.

werben wobl

beffer

um
Sie

barüber urteilen f6nnen.
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.

Ibamit Hnntt

iö) fd^Itegrn.

IDa

ahn

td)

«fue (Sd^alftt jum @[a*fd>feiffn mad^en

laffen, fo roÄre

mir ern>unfd)t, 3l)rcn 9lat barüber ju Ofrncl)mfn. 3d)
nid)t ein,

»ad wir

wenn bie®IÄfer

babfi gewinnen,

mir

htabf\d)t\i^t,

gii

fel)c

fonüej*

fonfat) gefd)Iiffen werben. ^>Ianfonüeje ®IÄfer muffen üiel*

wenn

mcl)r brand)barer fein,
tiabt

(5in

weiterer

®runb, warum mir

weniger gefaflen, augerbem, bag
Äoflen erforbern,

rid)ti9

falfuliert

ijl,

fallen,

X)a

bag @ie ed Idugjl erwogen unb
angeflellt

unb

Ijaben

alle

ben=»

genauere 5>ered)nung

bie

fo tvhitu id)

auf ein unb

aber nid)t jweifle,

id)

öiel

fd^lieglid)

^rajid geregelt l)aben,

unb 3l)rcn

boppelte 2(rbeit unb

ba nid)t

^unft gelenft werben.

felben

fontjej^fonfaüe ®Idfer

(le

bag bie @tral)Ien niemald fenfred)t

auf bie fonfaüe gldd^e

67.

fonjl

id)

.

,

(Bad)e

felbjl

mir barüber

ber

in

3l)r Urteil

iKat.

6pinDja an oan be

SD?ffr.

3(udgejeid)neter ^err.

3nbem

id) !)ier ein

einfamed ?anbleben

bie frül)er

oon 3l)nen

^d)e

fel)r

für

©pieler

ijl

fe$t.

ber, ber bie (5l)ancen feinet

©elbfumme, weld^e
fe$en. T:ai l)eigt:
|inb,

mug

beftel)t

in ber (5l}ance

ober 5ßer^

bie öl)ancen

unb

in

gleid)^^

in

ber

bad 6piel

auf beiben (Betten

gleid)

and) jeber gleidi oiel @elb fe^en unb näheren;

finb aber bie ^l)ancen ungleid), fo

mel)r

red)tfd)affener

®egner einlegen unb

bie

wenn

ein

©ewinne^

barauf benen feined ©egnerd

Diefe @leid)l)eit

bie

X)er allgemeine 5>eweid

5unbamentalfa$:

lufted ober bie TTuöjidit

über

grage nadigebadit unb

einfad) befunben.

auf biefem

berut)t

gejtellte

fül)re, l)abe id)

@elb einlegen, ald

mug

ber eine

feine C^bance gr6ger

i)l,

um

fo toiel

unb bann

auf beiben (Reiten bie glcid^e unb folglid)
bad Spiel ein geredjted fein. ÜÖenn betfpieWweife A beim

wirb
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bie '<Äud|Td)t

^piei mit

B

bie boppcltc

tinfad)€ auf Serlujl

auf

'i(ue|iiii>t

B

bagcgen

l)at,

auf ®twinn unb bie boppclte auf

A um
aW B

mehr für

fo öiel

(^kwmn unb nur

bie

bie einfadic 3(ud|Tcf)t
flar,

bag

jebe einzelne (5bance ridfieren

muß

A

für bie feinige, baö Ijeigt

93crlu(l, fo

muß

ijl

boppelt foöiel

aH B

ri^fieren.

Um

»öden wir anneljmen,

bie^ nod) flarer ju jeigen,

B

^erfonen, A,

unb C,

brei

fpielen miteinanber mit gleid)cn

jeber legt bte gletd^e @e(bfumme ein. ^a
(5umme einlegt, fo ridfiert offenbar jeber nur
für ben ©ewinn öon jwei dritteln, unb weit

unb

7iü^iid)Un,

jeber biefefbe
ein Urittel

jeber gegen jwei fpielt, fo

©ewinn unb

üon ben breien,

etrva

^ann

guriicf treten,

ifl

C

auf

C, moUe Por ©eginn

bed ©pieled

offenbar, bag er nur ben ^infa$, alfo

unb bag B, wenn

er bie

erfaufen unb an beffen ©teile eintreten

m6d}te, fo oiel einlegen

mug,

einen fold^en Jjanbel fann
e4 für ihn einerlei

3(ud(id)t

@ffe$t nun ben ^ail, einer

ein Drittel, jurücfempfangen barf,
3(ud|Td)ten bed

nur eine

jeber

fjat

auf Serlufl.

jroei

A

ald

C

@egen

jurü(ferl)ielt.

feinen (Jinfprud) erbeben^ ba

ob er mit feiner einen (5bance gegen

i)l,

|wei (5l)ancen groeier perfdnebener Spieler ober gegen einen

Gpteler pon }wet (St)ancen bad
Ser!)dlt

fid)

jemanb

feine

er

©adie

^anb

iKififo lÄuft.

fo, fo folgt

baraud folgenbed

:

®enn

unter ber Q>ebingung, ha^

l)inflrecft

3abl au^ ben gwei,

eine

Ifat,

bie

bie

anbere im <5inne

ber

erraten foU, fo gewinnt er babei eine bejlimmte ®elbi»

fumme;

foUte er

im Gegenteil

Daburd)

(tert er bie gleid)e.

bei beiben
fhecft,

biefelbe,

anbere

unter

erraten

foQ^

mt

Jerner^

ilrecft

er bie

brei

iat^Un

auf^

in

meine

id), bie Qlu^ftd^t

nhmlid) bti ttm, ber bie Jßanb aud^

bamit ber anbere errdt,

l)aben wirb.

bie iatji Perfeblen, fo per«»

t|l,

weld)em

$^all

er

bti

ttm, ber )u erraten

Jßanb

f)in^

erflemal
eine

bamit ber

bte

rtd)tige

beflimmte ®elb«

fumntf gewinnt^ fonfl aber bir JjÄlfte bcrfelben
üfHierr, fo

iit

Chance

:ÄhnIid)crtt>nfc

9lficf)f.

ber, wcldicr bic

^anb

erraten gejlatter,

um

tili

uitb 'Xu^fid)t
iit

wenn

bic 3tud|Id)t bic glcidic,

bcm

t)in(lrccft,

eine

^umme

auf beiben (geitm bic

^umme |u

aitbcrcn jwcimal ju

erljaften,

wenn

er rid)*

erraten bat; anbcrcnfalld aber, trenn er ba^ iXid^tif^c

tjer*

trÄumt, fe wirb er mit ber beppeltcn ©umme bejlraft. C^bance

unb

3(u^fid)t finb

ebenfaüd Q^^i^, wenn il)m geflattet wirb,

unter üier iat)Un brei ju erraten,

um

eine

©umme

«innen, ober bad X)reifad)e ju verlieren, wenn
ober aud)

unb

t>ier

unter fünf ia\:jUn bei einfad)em
»Oiftaud folgt,

t?ierfadiem l^erlujl uf».

ber bie Jjanb auöilrecft, gleid)

ijl,

ju

gc^»

er »erfeblt,

Gewinn

bag ed bem,

ob einer, fo oft er »iß,

aud melen iatjlen eine rdt, wenn er nur für fo üiel 9)?al,
aU er raten barf, fo »iel fe$t unb ridfiert, alö (idi ergibt,

wenn man
ifl,

bie

(5umme

ber 3abten, unter benen ju raten

@o

bei:«

aud benen nur

ein=

mit ber 3abl ber gdUe bed Ülatend biüibiert.

fpieldweife

wenn

ed fünf 3al)lcn flnb,

mal geraten werben

barf, fo braucht ber anbere

nur

fünftel gegen üier fünftel bed anberen einjufe$en

;

jweimal geraten werben, bann jwei fünftel gegen
fünftel, wenn breimaf, bann

brei günftef

gegen

ein

barf
brei
}^rvti

günftel unb fo fort öier günftel gegen ein fünftel unb

fünf fünftel gegen neun fünftel ridfieren mug. Dem*
gemdg ijl cd für ben, ber ben anberen erraten lÄßt, bad
^i€id)c,
fiert,

mal

er

j.

iÖ.

nur

ein (Btdhiiti ber (Einlage rid*

fünf (5ed)|lel ju gewinnen, ob einer allein fünf*

errdt ober fünf 3)?enfd)en, bie einmal raten (wie 3l)re

^rage
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t8. @ptiio^ an 2t^(^-

7in

beit

53. be

frcunblidicn

fcf)r

unb

^ar\

^crrn

cinfldjtigcn

1«H7.

?scUcd

©pinoja.

Jrcunblid))ler ^crr.
3l)r Ic$tc^ (Eä)rcibcn

n\d)t,
tjabt

el)er

id)

\n

oom

iWonat^ »urbe mir

14. biefed

ä^erfd)iebene Jjinberniffe erlaubten mir

rid)tiQ übergeben.

antworten.

3n

ber (Bad)t bed ^elüetiu*

mit »O^rrn S^ofjlud gefprodjen,

(um

ber

nid)t

ben ganzen 3nt)a(t unferer Unterrebung )U er}dt)(en) un^

bdnbig

5anb

lad)te, ja
befrachte.

baruber plannte, hai
3cf)

ad)t unb beigab mid)
®oIb geprüft l)atte;

ju

jenem @oIbfd)mieb

jugenommen unb

fet

ber bad

bad

(5r behauptete,

.^crt" i^offlud.

@en>id)t beö @olbeö l)abe jwifdjen

felbjl,

tiefer aber fagte

er Ijeigt iöred)telb.

ttwa^ ganj anbcred ald
2(bfonbern

über fo(d)en

id) it)n

Qab aber barauf nicht im geringflen

bem 6d)meljen unb bem

um

fo

t)ie(

fd)n)frer ge«

»orben, ald bad ®en)id)t bed 8überd betrug, bad er bebuf^

6d)eibung

in ben <^d)me(itiege( gen:>erfen

»ermanbelt, etwad ©efonbered in
er,

Ijattt,

fo

ba@ er

©über in ®oIb
entl)ielte. dM)t blof

graubte, bag biefed @olb, »eld^ed fein

feil

jid)

fonbern aud) »erfd^iebene anbere J^erren, bie babei ju*

gegen waren, befldtigten, bag e^

fid)

ging

mir fowol)! bad ®oIb

ju Jjelüetiud felbjl, ber

id)

fo t)ert)ie(te.

«hierauf

aW

ben (5d)mefjtieget, beffen innere ^lÖÄnbe nod> ubergolbet

waren,

geigte

unb

erjdblte,

ba@ er faum ben vierten ^ei(

eined ®er)len^ ober ^enfforne^ in bad gefd)mo(|rne

geworfen

hÄtte.

(?r fü(\tt binju,

baß

er

Wti

ben ganjen l^erlauf

ber (Eadie balb üer6ffcntlid)en werbe, unb teilte weiter mit,

baf ein iWann (ben er für benfelben

wefen war) biefelbe Operation

in

l)ielt,

ber bei il)m ge*

2(m|lerbam gemad)t babe,

wotjon ©ie ol>ne itvtiftl get)6rt haben

Tic^

iil.

»i>a^ td)

über bie ^ad)e erfahren fonnte.

^er

'Z^erfaffer

be^ oon 3l)nen erwvibuten )lNüd)Uuiö (worin
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er prallt, er

»c rtf bcwe ifen, bag bic in

ber brittcn unb

tjiertf n

iWf bitation Den (§artc|iud angeführten Q>ewei«^grünbe für bie
(Sjiflcnj ^ottfd falfd) feien) wirb (Td^erlid) mit feinem eigenen
©djatten fed^ten unb mel}r
flel)c,

alö anberen fdiaben. 3d) 9f'

\1d}

baß bad 3(jiom »on (5arte|iud etwa^ bunfel

i

jl,

wie bie^

aud)^ie bemerftl)aben. klarer unb wal^rer l)dtte erfofagen
foüen: ,,1Die >D?ad)t be^X)enfend jum ^enfen ijl nid)t gr6ger
al^ bie ^ad^t ber 9?atur jum (J^ijlieren unb 5Birfen." Vit^
iit ein ftared unb waljred 'itjiem, worauf bie (Jjijlenj ®otte^
aufd

flarjle

üon 3l)nen

unb überjeugenbjle au^ einer 3bee
fritiflerte

3(rgument bed

baß er bie <Bad)c ncd) nid)t

beutlid) genug,

folgt.

I5ad

ertt)dl)nten 3tutor^ jetgt
üer|lel)t.

(5d

ifl

jn)arrid)tig,baßwirindUnenbIid)efortfd)reitenf6nnen;n)enn
bie

Jrage auf

foldje

mirb ; im übrigen

ijl

®eife

in allen il)ren teilen aufgel6|l

e^ aber eine große 5orl)eit.

5ßenn jum

©eifpiel jemanb fragt, burd) meldte Urfad^e ein fo beflimmter

Äirper

fld)

man

bemegt, fo fann

antworten, er fei oen einem

anberen ^6rper unb biefer »ieber »on einem anberen unb fo
fort ind

UnenblidK ju

Died, fage

id),

fann

Bewegung

fold>er

man

n)ol)l

bejlimmt »erben.

antworten, ba bie grage nur

bieQ3ett)egung betrifft, unb baburd), ta^ wir

immerauf einen

anberen Ä6rperjurucfgel)en,fennjeid)nen wir eine jureid)enbe

ewige Urfad>e jener55ewegungen. hingegen wenn

id) ein

Don

erhabenen ©ebanfen gefüllte^ unb bübfd) gefd^riebene^ ^üd)
in ben ^dnben eined ^lebejerd erblicfe unb frage, wol)er er
bad

'tdüd) l)at,

unb

er fagt mir, er !}abe e^

üon einem anberen

^n(i)e eined anberen ^lebejerd abgefd)rieben, ber aud) bübfd)
ju fd)reiben tjerjlanb,

unb

fÄl)rt

immer weiter

enblidje fort, fo befriebigt er mid) nid)t.
bt^ie\)t

fid)

nid)t bloß

auf

bie

bid ind Un«^

XJenn meine J^rage

Jiguren unb

bie 9leil)enfolge

worauf er allein antwortet, fonbern aud)
@ebanfen unb ben (Sinn, ben il}re 2?erbinbung jum

ber iBud)flaben,

auf

bie

yCu^brucf bringt.
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I)arauf aber gibt er feine Jlntwert, audj

wenn er fo ind Uncnblid^e fortfd^reitcn wirb. ÜÖic (id)
nun auf bic 3bec anwenbcn lä^t, fann leicf^t baraud

wa^

(lanben werben,

id)

bie*

ücr?

im neunten üiiom ber »on mir

geometrifd) bemiefenen ^rinjipien ber

^'pi)ilofopl)ie tjon (5ar^

teflud erldutert l^abe.

3d) menbe mid) nun jur iöeantwortung 3l)red jmeiten ^Öriefe^

öom

8ie »erlangen bort eine »eitere ^rfldrung
meinem fröljeren über frei^f örmige giguren

9. 2)?(irj.

beffen, n>ad id) in

Sie werben

9efd)rieben l)abe.

»enn 8ie nur barauf ju
öon benen man

ed

Ieid)t

begreifen f6nnen,

ad)ten belieben, bag aöe 8tral)Ien,

t>oraudfe$t, baß

jTe

paraQel auf ba^ üorbere

&ia^ beö ^eleffope fallen, in ^Iöabrl}eit nicht parallel
((le fommen ja nur Qut> einem unb bemfelben fünfte).
parallele werben

)le

tfl.

2Jerl)dltnid jur

ferner

Äberfchauen

iit
,

ÜH

be^balb betrad^tet, weil tai £)bjeft fo

tüdt oon un^ entfernt

im

finb

ifl,

bag

bie

Öffnung bed ^eleffopd

Entfernung nur ald ein 'Punft anjufeben

ed gewig, bag wir,

nid)t blog bie

um

ein ganjed Objeft ju

aud einem fünfte fcmmenben

6trat)len nötig traben, fonbern and) alle anberen t)on allen

anberen fünften audgel)enben (Btrablenfegel.

®ie muffen

aud) bat)er beim X)urd)geben be^ ®lafed in ebenfo melen

anberen ©rennpunften

(Id)

vereinigen, unb obgleid) ba^

2(uge felbjl nid)t fo genau befd)affen

i)l,

baf

alle

aud »er*

fommenben 6trat)len gang
anberen auf bem ©runbe bed TtugeÄ

fd)iebenen 'fünften bed Objefte^

genau

in ebenfo »ielen

jufammenlaufen,
letflen

ber

fo jlnb bod) bie Äl}nlidKn

f6nnen, einanber

''IPinfel,

t)oriU|iet)en.

Jiguren, bie ed

^en ^eweid, ba$

ben bie Strahlen bilben, bie au* uerfd)iebenen

»Punften auf ba* 'Äuge alt Cberfldd^e fliegen, gr6ger ober

Heiner audfAllt,

je

nad) bem gr6geren ober geringeren Hb*

(lanbe ber 5>renn weite,

werben @ie aui ber beigefügten 8^9«^^

burd)|d)auen f 6nnen, fc bag mir nad)

bem ergebentlen ®ruge

ntd)td anbere* bleibt^ al* |u fagen, baf id) bin 3t}r ufw.
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e^^M^

3m

an 3rnr^.

fi^M, 17. '^t^mat Uli.

grcunblid^fler J&err.

liH midb ncüiid) ^rofcffor 9?. 9?. bffudjte, crjÄbttc er mir
unter anberem, er habe Qt\)brt, tag mcinZ\:fco\cQi^d)f)ßo{\tu
fd)er5raftatindJjcÜÄnbifd)eüberfe$ttt)orbeni(l,unbjemanb,

9?amen

beffen

er nid)t fannte, fei babei, bie Überfe^unt;

^aber

brucfen ju laffen.

bitte id)

^ie

ernfllid), biefe (Bad)€

anfiele Qcntlid)ii ju ermitteln unb, fon>eit e^ irgenbmie ge^
fd)et)en fann^

ben Drucf ju t>ert)tnbern. (^^

mein ©unfd), fenbern and) ber

üieler

ifl

bied nid)t bieg

meiner J?reunbe unb

Q3efannten, bie nid)t gerne bem iierbote biefeö iBud)e^ ju^
(eben würben; bie^ wirb aber gweifeüod ber

8prad)e

ed in boIIdnbifd)er

®ie mir unb ber 'Bad^e
deiner

erfd^eint.

gaU

fein^

menn

Zsd) zweifle nid)t,

bag

biefen I)ien|l erwcifen »erben,

meiner greunbe fanbte mir Dor einiger 3fit ein ^üd)*

lein unter

bem

"ZiUl

»Homo

politicusc, »otjon mir fd)cn

meled ju @el)6r gefommen war. 3d) b^be ed burdigenommen

unb gefunben, bag

ed bie üerberblid^jle @d)rift i^, bie jemals

9)?enfd>en audbenfcn
b6d)(leö

unb erjTnnen fonnen. Ded Serfafferd

®nt jTnb ^b^ f n unb !Keid)tumer, an

bie er feine \!ebre

unb 5ßeife an, wie man baju
gelangt. 2)?an foU ndmiid) innerlid) jebe !HeIigion üon fidi
werfen unb dugerlid) biejenige befennen, bie für ba^ dugcre
gortfommen am jwecfmdgigjlen ijl. 9)?an fcU ferner nur
anpaßt; unb er gibt

bann ^reue

bie Tixt

bett)al)ren,

wenn

ed eigenen 9^u^en bringt.

3m

übrigen Jjeudieln, S3erfpred)en unb ^ortbredKU, ?ügen,
2)?eineibfei)len

unb

mit l)6d)flem ^ob.
barüber nad^, ob

üieied bergleid^en

9?ad)bem
id)

id)

@ut
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unb

3d) würbe barin ba^

bebanbeln, fobann jeigen, wie rubelet unb elenb

ber 3u|lanb berer
ten,

hic^ überfd)üttet er

gegen ben 5?erfafTer biefe^ Q>üd)Icin^

inbireft eine (5d)rift abfaffen foUte.
l)6d)|le

-

ed gelefen tjabt, badete id)

i)l,

bie

nad)@b^^fn unbiKeiditümern trad^*

fd)IicgJid) burd) augenfd)einlid)|le(^rünbe

unboiele

©f weife

überzeugen, bag bte Staaten burd) bte unerfdttltdic

®ier nad)

Um

unb iXeidjtumern untergeljen muffen unb

(5l)ren

untergegangen

finb.

»ieoiel beffer unb üorjüglidier aber |lnb bie

©ebanfen

be^ ^bafed tjon WliUt ald bie bed erwdlbnten (Ed)rift)leUerd.

au^

(5^ erbeut fd)on

foIrf>er 5Bett)eidfül)rung

:

3(Ueö

ijl

unter

greunben gemeinfam, fagte er. Die ©eifen jinb bie Jreunbe
ber @6tter, unb @6ttern gel)6rt aöed. ^^'9^^* geb6rt atie^

bem ©cifen. (Bo mad^te |Td) mit einem ©orte jener »eifefte
fD?ann aud) )um rtid)iten, tnbem er ben iKeid^tum ebelmütig
üerfd^mdbte,

fd)mu$ig banad) ju gieren,

iiatt

ta^

geigt er bodi,

©eifen be^ iXeid)tumd

bie

9lotn)enbigfeit, fonbern freiwillig entbehren.
lid)

greunbe

„®oU

id>

meiner

©emübung

©ternfunbiger

für unwert erad)te,

tjatte

er einen

Diefe

J^eltern vermietete er

bie er

um

(Denn

aber mit foüiel
alle

ald audgejeid^neter

grogerSÄangel

billigilen ^Preid

Ijerrfd)te,

gemieteten

beliebig Ijoben "Preifen

unb

fo in einem einzigen 3al)re große iXeiditiimer,

bann ebenfo freigebig wieber

worbcn

:

id)

großen Überflug an Oliüen,

ben

bann ju

il)r

bad bejahten, mietete er

7i{^ (le

in ben früheren 3al)ten ein

t)oraudgefet)en.)

jTd)

nÄm*

wa6

eud) jeigen, bag id) ed erlangen fann,

Jteltern in ganj @ried)enlanb.

erwarb

aud ber

3tld il)m

feine 2(rmut üorl)ieIten, antwortete er i!}nen

3(n|lrengung begebrt?"

an benen

^(nberrodrtd
nid)t

au^ttiite,

aU

er

(le

er^

hatte.

7a Spinoia an

3m

3eüf<.

S^aq,

2.

3«ni 1877.

greunblid)iler ^err.

®ad

bie politif betrifft, fo befielt ber Unterfd^ieb jwifd)eit

mir unb Jjobbed, wonad> 6ie fragen, barin, bag
natürlid)e iKed)t

immer unangetaffet bewahre unb

fien £)brigfeit jeber (Btabt

nur

fo

\>itl

id)

ta6

ber bbd)*

^td)t übtt bie Unter«
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tanen jufemmcn

an ber

ben

ich

aii e^ bfr®r6gf bcra)?aditfntfprid)t,

laffc,

Untmanrn

immer ber

juftanbf
trifft,

brn

fi(

ubrrlfgfit iH, wit bit^

J^all

®aÄ

i|l.

im 97atur#

ferner ben Q^eroeid bt*

im ^(nljang meiner 9eometrifd)en iÖeweife ber

ßarteflanifdien ^rinjipicn aufjleUe, nhmlid), ba^ ®ott nur
uneigentlid) aldberCJine eberCJinjige bejeidmet »erben

fel)r

!6nne, fo erwibere id): ein I)ing wirb ale einee ober ein^
jige^

nur

l)in(td)tlid) feiner ^jijlenj, nid)t

Denn

genannt.

erjl

nad^bem

bie

fame ©attung gebrad)t »orben
3al)l auf.

®er jum
^anb

taler in

ber

benfen,

wenn

aber feinet ©efen^

Dinge unter

jlnb, faffen

eine gemein*»

wir

(le

nad) ber

©eifpiel einen (Seflerj ober einen ^tid)if

wirb nur bann an

l}dlt,

bie iat^i jwei

mit einem Spanien: etwa ©tücf ober

er beibe

SÄunje, belegen fann.

Denn

in

Diefem %a\i€ fann er be^

l)aupten, er tfabe jwei ©elbjlücfe ober SO?ünjen, »eil er mit

biefem 9?amen nid)t nur ben ©efterj, fonbern aud) ben '^eid)^*
taler bejeid)net.

J&ieraud

erl^ellt beutlid),

bag fein Ding

aH

eine* ober einjiged genannt wirb, ol)ne bag nod) ein anbereö
l)inju9cbad)t würbe, bad, wie gefagt, mit il)m übereinilimmt.

I^a nun aber bie (^jijlenj @otte^ fein ^Ü>efcn

felbj^

iii

unb

wir t)on feinem 5Befen feine allgemeine 3bee bilben f6nnen,
fo

ijl

wer @ott ben (^inen ober ^injigen nennt,
wal)re 3bee »on ®ott t)at ober in uncic^ent^

ed gewig, bag,

entweber feine

Iid)em (Binne fo üon itjm fprid)t.

3n

bejug barauf, baß bie gigur [®e(laltj eine Verneinung,

nid)t aber

etwa^ ^ofltioe^

i(l,

ifl

ed offenbar, bag bie ge*

famte SKaterie, unbegrenzt betrad)tet, feine gigur l)aben fann

unb

Jigur nur bei dl)nlid)en begrenzten Jt6rpern )tatu
5Öenn nÄmlid) jemanb fagt, bag er eine gigur wal)r*
nimmt, fo fagt er tamit nid)td anbered, aH bag man ein be«
grenjte^ Ding unb bie üxt, wie ed begrenjt üt, waljrnimmt.
Demnad) gel}6rt biefe ©egrengung nid^t ju bem Dinge, ju
bie

tjat

feinem 8ein, fonbern

942

ift

im Gegenteil be^en

92id)tfcin.

Da

alfo

gigur nidhti anbercd

93erncinung

i(l,

Sfrnfinung

fein f6nnen.

i|l

fo wivt>

^a^^Bud), bad ein
\)at unb tai nad)

aH iBcgrcnjung unbiöegrcnjung
wie gcfagt, nidjtd anberc^ aU

fie,

Utrecftter^Profeffor gegen mid) gefd)rieben

beffen ^ebe »eröffentlidn rourbe, fab id)
im Sd^aufenfter eined ©ud^bdnblerd audgcljÄngt, unb nad)

htm wenigen, »ad

M,

bamald barin

id)

l)abe id) ed nid^t

für bed ^efend unb ncdi oif I weniger für ber ^rwiberung wert
gel)aUen. 3d) fümmerte mid) bal)er nid)t weiter

um bad '^ud)

unb feinen

mir, bag bie

am

S^erfaflfer.

?Äd)eInb badete

meijlen Unwiffenben allenthalben aud) bie XJreijlejlen

unb jum (5d)reiben ißereitwiUigilen
.

.

id) bei

.* il^re

.

5Öaren ebenfo wie

bie

jTnb.

Wiix fdieinen bie

^r6bler audjuileUen, bie

immer nur bad ©eringwertigjle juerd üorjeigen. ^er Teufel,
man, ijl ud)t »erfd)mi$t; mir fdjeint aber, bag biefer

fagt

^d>Iag
trifft.

71.

t)on 2)?enfd)en it)n

nod) weit an $erfd)mi^tt)eit über^

?eben (Bit wotfl.

©pino^a an pan

93ortreffrid))ler

^id) wunbert

^l^fltl?upffn.

unb
bie

geel)rte(ler

^tvr,

Äußerung unfered 9?eo|labiud, baf idjeine

®iber(egung ber »or einiger 3fit gegen meinen ^raftat

er?

fd)ienenen sEdiriften plane, ju we(d)em ixotdt er mir unter

anberem 3br 9)?anuffript üorgelegt fjaben foU. ÜÄeined
©iffend !>abe id) niemals bie lib\'id)t gehabt, irgenbeinen
meiner ®egner ju wiberfegen, fo unwürbig jTnb jie alle mir
ber 2fntwort erfd)ienen.
id)^

wie

id)

Und) bem J^errn 9^eo(labiud

\)aht

mid) entjTnne, nid)td anbered gefagt, aii bai

mit vorgenommen

id)

bAtte, einige bunfle ©teilen bed befagten

^raftatd in ^nmerfungen {u erläutern unb bemfelben 3hr
'

9Oa^rfd>rtii(id)^^ro(O0rti )u (rfni; ta«

®prt

i(l

Hl ber

CrtginaW

ausgäbe trv Idriefr aaigdaffe« »ortnt.

Z4A

S^anuffript lUQUid) mit meiner ?(ntn>ort an^uWit^tn, menn
e* mit 3!)rfr gütigen (?rlaubnid 9efd)el)en f6nne.
fud)tc ihn,

faß* (Bit

t)iefe

mir

woUten, wtil

»on 3l?nen ju erbitten, unb

biefe

(Srlaubni^

gemAbren

fein, biefeö ju forrigieren ober

J^txvn 9^eo(labiuö jurne

gang ju (Ireid^en.

id) bie (Bad)t,

id) bie erbetene

nid)t

meiner Unttvoxt mand^ed ju fd^arf gefaßt

in

wÄre, foUen 6ie ermÄcf)ti9t
ober wollte

bed^alb

3* tu

fiigte binju,

wie

|Tp il^/

id) nidit,

3bnen

angeben, bamit,

wenn

^rlaubniö nid)t erlangt b^ben foUte, Bit

»enigjlend erfahren, bag

id) 31)^

2)?anuffript feine^faUd obne

3bte (Einwilligung tjabt tjer6ffentlid)en wollen. Unb wiewol)!
id) glaube, baß ed obne alle ©efabr für 3bten iKuf gefdjeben
f6nnte, wenn 3bt 9^ame nid)t genannt wirb, fo werbe id)
bennod) nid)H tun, wenn Bit mir nid)t beifen 93er6ffent*

Um nun bie 5ßabrbeit ju gegeben Bit
würben mir einen grogcren ©efallen tun, wenn Bit mir bie
3(rgumente nieberfd)reiben wollten, mit bcnen Bit meinen
^raftat befdmpfen ju f6nnen glauben, unb bied bem SD?anu«f
lidiung gejlatten.

:

ffript binjufc^ten; id)

Denn niemanb

i)l

bitte

ed, beffen

Bit

injldnbigil, bic^ ju tun.

3trgumente gu erwdgen mir will^

fommener wdre. I)enn id) toti^, bag Bit nur Don 5Öabr^
unb bie einzige ?auterfeit 3b^f ^ @ei|led
fenne idj. 3mmer wieber bittt id) Bit mitO^erufung barauf,
bag Bit ed |id) nid)t öerbriegen laffcn, bie TCrbeit auf fld^
gu nebmen. Seien Bit »erjTdjert, baf id:) bin 3b^^ gebore
^eitdeifer erfüllt (Tnb,

Spinoja.

famfler

78. ©pinoja an Coflen (o^ne T^afum).

Jf od^gelebrter ^err.

Bit

id) Bit fo lange warten
faum entfd)liegen, auf bad ^am*
jened 9)?anne^, bad Bit mir mitteilen wollten, ju ant*

jlnb jweifelloö

lieg.

pblet

Worten.
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üerwunbert, baß

Tiütin id) fonnte mid)

3d) tut ed aud} nur, weil

id) cd

»erfprodjen babe.

Um

aber aud) metner

miU

)u tragen,

unb

wie

furj jeigen,

Stimmung, fcweit

ed gel)t, iXedjnung

wenigen Porten erfebigen
ber iWann meine ©ejTnnung ge^

ed mit m6glidifl

idy

fchief

ob er aui ^idwiUigfeit unb Un»iffenf>eit fo

beutet tjat^

l)anbefte,wiirbeid) nicht Ieicf>tfagenf6nnen. 3e$t5ur(5ad>e.
(5r fagt juer)!

„ed bdtte wenig 3ntercf]"e, ju wijTen, aud

:

n>e(d)em 23olfe
freilid),

wenn

gerebet,

bag

flamme unb weld^e ^ebendwe ife id)

id)

wu^te, fo

er ed

id)

nad)

lettre. 3(tl)ei(len pflegen ndm*
unb !Keid)tumern übermäßig ju

(^t^ren

fhreben, bie id) jletd öerad)tete,

Um

ferner ben

er, id) fei fein

tiefe

®eife

t)frfd)(agen

^ad)e ber

®eg

wie ed

alle, bie

mid) fennen,

ju feinem iieie ju bal)nen, fagt

ftumpfjlnntger ®eifl: bamit er nämiid) auf

leidster

glauben mad)en fann, baß

unb

fd)limmer

in

5l)eiilen gefprodien

id) liftig

^ied

\:)htte.

\)at.

jeigt jur

®er

einen fo liftigen, t)erfd)ragenen ®ei|l bejT^en,

(%unbe

l)fud)ferifd)

für eine ^ad)c, bie

man

©enüge,

fann benn

um

für faJfd)

berart

Ijdit,

nur

beizubringen? 33on wem, frage id>, wirb er jemaW

annebmen, baß

wenn

unb

2rb|id>t für bie grunbfd)ted)te

baß er meine ®runbe nid)t üerflanben

triftige

;

ein^

ben 3(tbeidmud

ftd) gen>6t}nncf)

wiffen.

fÄljre"

l>dtte er fid) nic^t fo feiert

aud wahrer llberjeugung gefd>rieben

er

^at,

baß fowobl ^Pb^Mt^M^n »jf 5Dabrbeiten
ebenfo gebiegen bewiefen werben f6nnen? Dod) id) wunbere
er glaubt,

mid) barüber fd^on nid)t mebr. (5o
jeit t)on 2Joetiu4,

unb

fo

i)l

and) öartefTud feiner^

werben hAufig gerabe

bie ^Beilen ge*

fd)olten.
(äv fÄbrt weiter fort:

»ermeiben,

geworfen."

\)at er,

®ad

fei

(Td)

ben

9t\:j\€V

er unter iKeligion

glauben üerflebt, weiß
9(eligion »on

„Um

fo fd^eint ed mir,

id) nid)t,

bed 2(berglaubend)u

aöe Üleligion Don

unb wad

er unter

J^at benn, frage

id),

(Id)

Tihtu

ber alle

geworfen, ber ben (5^runbfa$ aufteilt, @ott

a\i bad \:)bd)üt

&üt anjuerfennen, unb ald fold)er fei er
Unb baß unfer \!i6d)iiti ®(ü(f

mit freier ®eele }U lieben ?

ZU

unb

bic b6d>ftc ^rciljeit barin aücin bc|lfl)fn?

bcr Vobn bfr ^u^citb bic

^ugenb

felbjl

^tmtt, baf

unb

tfl

bie

©träfe

bcr 5crl)cit unb 8(im>Äd>c eben bie Torheit felbfl ijl?

Unb

tai jeber feinen D^ebenmenfdien lieben unb ben ®c*

enblid),

boten ber b6c()(len ®en)aU gel)ord)en muffe? 9?un, bied alle*
l)abe id) nicbt

mit ben

nur auöbrucflidi behauptet, fonbern and) nod)

(lArfilen

in tüeld)em

©runben

©umpf

in ber

^ugenb unb

würbe

lieber nad)

nidit bad eine \t)m

belegt.

- 3*

biefer SD?enfd)

glaube aber ju (eben,

waö

(Jrfenntnid nid)td,

bem 'Antticb feiner
im ®ege ftünbe, bag

itjn

erfreut,

3(ffefte leben,

unb

wenn

er jTd) oor ber (Strafe

(5r enthdlt ftdi alfc ber fd)led)ten

furditet.

ndmlid>

(Jr jinbet

(tecft.

^anblungen unb

©ebote mie

ein (Sflawe, tDiberroiüig

unb fd)roanfenben ©emuted; für

biefen ffla»ifdien X^ienjl

befolgt bie g6ttlid)en

l)offt

er burd) iöelol)nungen ©otted audgejeid^net ju werben,

angenel>mer al^ bie g6ttlid)e

bie üiel

fo mel)r, je mel)r il}m ba^ ®ute,
je

»iberwitliger er ed

tut.

(5ben

wa^

bied

um

wiberjlrebt

unb

'iiebe (Inb;

er

tiit,

barum glaubt

baß aUe,

er,

bie burd) eine berartige $?urd)t nid)t jurucfgebalten

jugelleö leben unb alle iXeligion üon

jTd)

werfen.

werben,
I^od) id)

unb wenbe mid) ju feinen ^Darlegungen, burdi bie
baß id) mit »erbecften unb gefdjminften 3(rgu*=
menten ben ^tbeiemuö letjre.

laffe

ed

er jeigen will,

X)ie@runblagefeineri&ewei^ful}rungbe(lel)tinber3(nnahme,

baß

@otte^ aufgebe unb ®ott bem

id) bie greil)eit

unterwerfe, ^ied

©eife

b€t)au)ßt€t,

ijl

freilid) falfd),

baß

alled

benn

folge,

habe

(5d>icffal

in berfelben

au^ ber D^atur ®ctted mit

un»ermeiblid)er 9?otwenbigfeit folgt,

au^ ber 9?atur ©otted

id)

baß er

tt>it

alle

fid) felb)!

behaupten,

erfennt.

(5d

wirb wohl niemanb leugnen, baß bie^ mit Diotwenbigfeit aud

unb bod> faßt ed niemanb bahin
@ott irgenbeinem (SdMcffal unterworfen wAre, fon*
bernnur,baßerburdmudfrei, gIeid>ii>DMm>tu>ciiMajui^fcIb(l

ber g6ttlid)en 9?atur folgt,
anf^ baß

2^16

3* finbc

erfennt.

hier ntcfttd,

baß

id)

»ad md)t öcn jcbermann

®enn

jlanben werben f6nnte.

wad mag

ed in b6fer 2(b|Td)t gefagt babe,

»on feinem öartejiud halten, ber ben
nid)td

üon und getan, wad

»dre,

ja,

ha^ wir

in

»er*

er niditdbedeweniger glaubt,

nid>t tjon

®a$

er

bann

aufileüt: ed »erbe

®ctt öorher angeorbnct

jebem 2(ugenblicf üen @ott glcichfam

üon neuem gefd^affen »erben unbnid)tdbe|lo»enigeraudber
Freiheit unfered ©iUend hanbefn bied fann »0^1 niemanb,
;

»ie ed and) (5artefiud

^obann
»eber

tftbt biefe

felbil ^u^ibt, begreifen,

unöermeibliche 9?ot»enbigfeit ber ^inge

bie g6ttlidien nodi bie menfchticften

®efe$e auf, benn

bie(!ttIicheni*ehrfÄ$e bleiben bochg6ttlid)unbheiffam,gleid)?
(Ie bie @efe$edferm t)on ®ott erhalten haben ober
unb bad ®ütt, bad aud ber ^ugenb unb göttlichen
?iebe folgt, »irb nicht bedhalb mehr ober minber »ünfchend*
»ert, »eil »ir ed öon @ott ald Seichter empfangen haben

»ohi/ ob
nid)t,

ober »eil ed au^ ber 9?ot»enbigfeit ber g6ttlichen 9?atur
hertjorgeht.

(Fbenfo flnb bie

Übel, bie au^ ben fchlechten

Jjanblungen feigen, bedhalb nicht »eniger ju furchten, »eil
fie

not»enbig aud ihnen

not»entig ober

felbfl

frei tun,

erfolgen;

»ad »ir

unb fchlieglich, ob »ir
»erben »ir bod»

tun, fo

immer oon gurdU ober Hoffnung baju be»ogen. (Jd i\i alfo
»enn er fid) dugert: „nad) meiner Behauptung bliebe
fein ?Kaum für i<orfd>riften unb (SJebote", ober »ie er ba^

falfd),

nadi fortführt: „»ennaüedbem^diicffaljugefdirieben »irb

unb »enn ber^al5 aufgehellt »irb, ba^ alled mitunoermeib«
lid^er 9?ot»fnbigfeit aui ®ott h^njorgeht, fo bleibt feine
QludjTdit auf Vohn unb Strafe Äbrig".
3d) »iU hier nid)t auf bie J^rage eingehen, »edhalb ed einerlei
ober bod) nid)t fehr t>erfd>ieben fein

foll,

ju behaupten, alle*

gehe not»enbig aud ©otted 9?atur hervor ober aber bad

Unioerfum

wad

er

fei

nid)t

®ott.

3d> m6d)te jebod), baj Sie beaditen,

minber gehdffig hinzufügt, nämiid):

Jd)
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tocUt, bog brr

Wenfd)

bcr ^Ufjcnb befleißigen foU, md)t

fid)

lofgen ber Gebote unb ®efe$e ®orre^ ober wegen ber Hu^s

auf i^elchnmig unb au^ ^nv&it cor ber<Strafe, fonbern

(id)t

3n meinem

ufw."

g(etd)en finben.

IV

Äapitel

»on ©Ott

gefagr, ber

unb

ju lieben.

ein

Unb

freilid)

©egenteil ifabt

Äern bed

nirgenbd ber*

audbriicflid)

id)

im

g6rt(id)en @efe$ed (bad

in unfere(5eele eingeprdgt

oudfÄljrte)

®ut

^raftat werben (^ie

3m

l)6d)M ®cbot

wit

i)t,

iil,

bied nÄmlid) nid)t

id) imStaipitci

®ott

aH

bad

XII

l)6d)jle

aui ^uvdht^oov trgenb*

einer (Strafe (au^ 5^urd)t fann feine ^iihe entjlel}en)^ and)
nid)t

au^ ^iebe ju einem anberen X^inge, woran wir und ju

erg6$en begeljren (bann würben wir nid)t@ottlieben, fonbern

3n bemfelben

ben ©egenjlanb unfered ißegel^rend).

Kapitel

aud) gejeigt, baß @ott eben biefed ®efe$ ben ^vof

\:)ahe id)

pljeten offenbart \)at.

£)b

nun behaupte, bag

id)

biefed

@efe$

empfangen

l)abe,

ober ed wie anbere iöefdjlüffe ®otted, bie bie ewige

dloU

@otted bie

red)tlid)e Ji^^nt

wenbigfeit unb

öon ®ott

^ßabrbeit in (Id) fd)Iiegen, auffaffe, fo bleibt

eö gleid)Wol)l ein 53efd)lu6 ®otted

mag

id)

felb)!

unb

eine S^cilMehve.

bed g6ttlid)en 5>efd)lu(Ted, fo werbe

feit

Unb

®ütt freiwillig lieben ober aud ber 9?otwenbig*
id)

®ott gleid)Wol)l

unb bad J^di erlangen. 3di f6nnte bedbalb fdion l)itx
bel)aupten, ba§ jener 9)?enfd) au^ bem (Ed)lage ijl, t?on bem
id) am 6d)lug meiner Sorrebe fagte, ed wdre mir lieber,

lieben

bag fold)e ^eute mein '^ud) ganj unbead)tet liegen, ald ha^
(le

ed burd) t)erfel)rte 2ludlegung, wie

fid) Idjlig

mad)en unb,

ol)ne fid^

|Te

ed gewol)nt (Tnb,

irgenbwie ju nu^en, anberen

fd)aben.

Cbgleid) nun
burfte,

um

bad 5>idberigc mcined C^rad>tend genügen

ju beweifen,

wad

id) beab(Td>tigte, fo l)alte id)

ed

bod) fÄr ber 2)?ul)e wert, nod) einiget wenige ju bemerfen.
(5d

i(l

nÄmlid)

falfd),

wenn

er glaubt, id) \:)htu jened Tl^iom

ber 5l)eologen im (Einne, bie ^wtfdjen einer l'eljrprebigt
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unb einer

bc^ bpgmattjiercnben Propheten
bc^fclbcn

jdl)lung

'^liom ba^ienige eined gewiffen
(lel)r,

bad

im

id)

bag

er gfauben,

fiinfjeljnten
id)

bemfelben Äapitet

®cnn

unterfd)eiben.

91.

unter biefeni

3el)uba 3(Ipafl)ar

falfdjed

ober etwa* anbere^, fo

»er^»

Äapitel anführte, wie fonnte

bamit übereinilimme, ha

aU

(^^

fcfjfid^ten

er

e^ bocf) in

id)

verworfen l)abe? 2)?einte er

geflel^e id),

bag

ed bidl^er nidjt

id)

fenne unb bal)er aud) nid)t im geringflen im ©inne l)aben
fonnte.

3d)

fel)e

aud) ni*t ein, »e^^alb er fagt, bag nad) meiner

3)?einung atte in meine Jugftapfen treten mußten, meldte be^
jlreiten,

baf 33ernunft unb

"PljUofepljie tic -Äu^Iegerin ber

bod) fowol)! bie 2(nfid)t biefer wie bie

@d)rift »Are, ba

id)

üon iWaimonibed

roiberlegt tjahe,

(äi

würbe

womit

ju lang fein, auf aUed einjugeljen,

ba$ er mid)

nid)t mit rut)igem ®eifle beurteilt

baljer ju feinem (Jrgebnid über,

2trgument übrigbleibt,

wonad) „mir

um ju beweifen,

ber wabre ^Propl)et gewefen fei",

er jeigt,

3d)

t)at.

get)e

fein anbered

ba@ Ü)?ot)ammeb nid)t

dr

oerfud^t

jwar

biefe

Äuffaffung aud meinen 7infid)Un ju erweifen, wAhrenb au^
biefen tcd) flar folgt, bagi0?ol)ammeb einSPetrüger gewefen
i|l.

(5r

war

ed bedl)atb, weil er jene 5reil)eit, bie bie burd)

natürlid)e Vernunft

unb bad^ropbetenwort

gion anerfennt unb bie auch, wie

idy gezeigt

werben muß, gÄnjlid) aufgel}oben
n\d)t ber %a\l

wAre, bin

id)

\:jat.

offen barteiXeli*

babe, anerfannt

Unb

felbil

benn gehalten, frage

wenn

id),

weifen, baß irgenbein l>ropl)et ein falfdier gewefen

ijlV

ajielmebr |Tnb bie l>rcpl)eten geljalten, ju beweifen, bag
bif waljren |inb.

SÄobammc b

©enn

er

ed

ju be^

fie

barauf erwibern würbe, aud)

®efe$ gelehrt unb beftimmte
3eid)en feiner (Senbung gegeben, rvit e* bie übrigen ^ro*
pt)eten taten, fo tiättt er feinen @runb }u perneinen, baß
l)abe ein g6ttlid)e<

iD7ot}ammeb aud) ein wa()rer ^ropl)et gewefen

tfl.
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3Bad ahtr
id),

ba^,

verehren,

waö

fie

^ic

wenn
jTe

dürfen unt anbcre ©6lfcr
|ie

ben

©ctt

biird) @ered}tifjfeit

haben unb ba^

(^ciii (5l)n(li

au* immer an^

betrifft, fo erlaubt

unb fflddy^cnUtbt

Un»iffenl)eit tjon

»?>eÜ erinneren,

?D?chammeb unb

JDrafehi halten m6(;en.

©if fehen
l)eit

bag jener ?D?ann

alfc, J^reunb,

abirrte; nid)t^be|lott)eniger

ta^ gr^^te

fein Unrecht, wot){ aber

er nid)t bei

rdume

bcm üui^jpvüd)

n>eit t»on ber
ich ein,

(Ich felbjl

®ahr^

ba^ er mir

getan bot,

err6tet, id) lehre

wenn

mit oerbecften

unb gefdiminften Tfrgumenten ben 3(thei^mud.
ich nid)t, bafi Sie in biefem ^Briefe etrrad
finben »erben, wad ©ie für ju unfanft gegen jenen SD?ann
Übrigen^ glaube

gefagt galten f6nnen. (Beuten (Eie aber auf etwa^ Ähnlidied
flehen, fc bitte id) ©ie, eö ju (Ireid^en ober nad) 3brfiii

bunfen ^u forrigieren. Steine

Unb ba

ed nid)t, ih«/

®ut^
Wft

^Arbeit J^einbe

eö bei Ähnlid^en 3(u^einanberfe$ungen

oft gefd)iel)t, fo fonnte id) ed
t)dtte

i|l

unb mir burd) meine

er auch fei, ju frdnfen

ju fd)affen.

3(h(id)t

faum über mid) bringen unb
wenn id)

mid) überbauet nidu baju entfd^liepen f6nnen,

bie^ nid)t »erfprod^en
id) biefcn

\:)ättt.

i*eben (Bie wohl.

©rief 3l)rer ÄIugl)eit anl)eim, ber

73. Jfll^rttiu^ an 6pinoj\a.

3(n ben fd)arfflnnigen

id)

(Bomit jleUe
bin uf».

.^eiberberg, 16. J^ebriwr 1878.

unb berul)mten

^l)irofopl)en ißene««

biftud be ©pinoja.

5ßoblangefehener ^err.

^er burchfaud)tig|le ^urfurfl Don ber

^falj, mein guÄbigj^er

»Oerr,bfltmirben7(uftragerteilt,an(Eie,berSiemirjtt»arhid*
l)er

un befannt jTnb, bem burd)laud^tigften J^ürilen aber heftend

empfoblen, ju fd)reiben unb anzufragen, ob ®ie geneigt

»Ären,

bie Stelle eineö orbentIid>en ^VcfefFord ber fhilo^

fopl)ie in feiner berül)mten 'i(fabemie
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aujunehmen?

(5^

wirb

^tfnen bad jdbrlidic ®et)a{t audgejafjlt »erben, bad ^eut^
jutage bie

crbcntlid>en

D^irgent^

geniegen.

^rcfefTercn

»erben Sie einen gurflen finben, ber ben au^gejeid^neten
©eijlern, unter benen er 6ie f*d^t, buIbüoUer »dre. <Bie
»erben

um

befommen,

bie rvtite\ic grei^eit bed ^Pbilcfopbieren^

bie (Bie aber,

wie er glaubt, nicbt baju mifbraud^en »erben,

^em

bie 6ffentli(b geltenbe ^leligicn ju erfd)urtern.

trag be^ »etfen
m6glicb.

gunlen

nid)t ju gebord^en,

'Cedbalb erfudie

icb (gie

Huf^

»ar mir un^

inWnbigil, mir m6glid)rt

3(nt»crt ent»eber bem Äur^

balb ju antworten unb

3b«

fiinlUd)en 9le|Tbenten im

^aag, Jjerrn ©rotiud, ober «Offrn

®\\i(^ »an bcr

^cf

in

bad ge»6bnlicb für ben bi^^gen »^of

beilimmte Q>riefpafct ju übergeben,
einer anberen ©elegenbeit, bie

»erben, gu bebienen.

ober and)

®ie fir

jTd)

irgcnbi«

bie bequemjte erad^ten

riefet eine fuge

id)

nod) binjn, baß

®ie, »enn Sie bierberfommen, ein be^ ^Pbilofopb^ n »ürbiged

^eben mitil^ergnügen füb^n »erben, »enn nidit aüc^ »iber
unfer

»Oj^fff"

J^iermit leben
Jffrr,

«nb ©lauben gefdiiebt.
Sie »obJ, unb feien Sie gegrüßt,

gee!)rte|ler

oon 3brem 5lubme ergebenjtem
3.

?ub»ig

JJabritiud,

^rofeffor ber 3(fabemie in Jjeibelberg unb iturfürfl(td)^

^fAr^ifd^em ?Xat.

ben !)od)anfcbnlid>en unb bod)»obIgeborenen ^errn
Vub»ig J^abritiud, ^rofeffor an ber UfaUmit in Jjeibelberg
unb ÄurfürrtIid>'»PfdIjifd^en Wat.

3(n

Jjod^anfebnlid^cr ^err.

3Bennjemein®unfd)ge»efen»Äre,eine^rofeffuranirgenb*
einer J^afultÄt anjunebmen, fo bAtte

»ünfdien f6nnen,

bie

id)

mir nur

bie einjige

mir oon bem burd)(aud)tigi)en Sturt

fürflen tjon ber ^falj burd)

Sie angeboten »irb, namentlid)
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wegen ber ^rtiMt bfd
gÄrjl }u geflatten

?>l)iIofopl)ifrfn*, bte brr gnÄbigfte

9erul)t.

fd^wcigf fchon bat»on, ba^

3(<)

id)

Idn jjl unter ber Ülec^ierung etned J^ürilen ju leben n>ünfdue,
beffen ©eidljeit

uon allen bewunbert wirb. Xsa

id)

aber nie

bie 3(b(id)t

gehabt babe, ein 6ffentlid)ed l*ebramt ju befleiben,

fann

mid) nid}t entfd)Iie^en, biefe gidnjenbe ©elegen^

fo

tfeit

id)

ju ergreifen, obgleid)

fjabt,

^enn

id)

bebenfe

id)

bie ^l)ilofopl)ie fortjubilben,

ber

3ugenb wibmen

mir

erjllid>,

wollte.

wenn

jid)

<Bad)€ lange überlegt
aufl)6ren würbe,

id)

id)

mid) bem Unterrid^t

(Sobann bebenfe

nid)t rvei^, innerhalb weld^er

^l)ilofcpl)ieren^

t>ie

bag

@ren$en

id),

ta^

id)

biefe greil)eit bed

galten mügte, bamit id) nid)t fd^eine

'Cenn

bie 6ffentlid) geltenbe iKeligion erfd)Uttern ju wollen.

ber i^erbad)t ber ^e^crei ent|lel}t ja nid)t

an^ bem

glül)enj=

ben religi6fen ^ifer, öielmel)r au^ mand)erlei menfdjlid^en

bem ®iberfprud)ögei|l, womit man
ift, ju t)erbrel)en unb ju
X)a id) ed fd)on in meinem privaten unb

?eibenfd)aften ober au^
alled,

ob eö nod) fo rid)tig gefagt

öerbammen

pflegt.

einfamen ?eben erfal)ren
befürd)ten fein,

wenn

l)inauf|leigen follte.

baß mid) nid)t ttwa

l)abe,

id)

um

wieviel mel)r wirb e^ ju

bid gu biefer

©tufe ber 5Öurbe
^err,

<Bie fel)en alfo, l)od)anfel)nlid)er
bie «Hoffnung

auf eine

beffere

Vage

gurucfbdlt, fonbern allein bie IMebe jur Unge|l6rtbeit, bie id)

mir einigermaßen
6ffentlid)en

erl)alten ju

f6nnen glaube, wenn

Sorlefungen abfiele.

id)

©on

X)al)er erfud)e ids <Bie in*

flÄnbigd, ben burd)laud)tig|len .f urfürflen ju bitten, baß id)

mir

biefe

Sad)e weiter überlegen barf. 9)?6gen 6ie fortfahren,

@un|l bed gndbigflen gürflen feinem ergebenden 2>er>»
el)rer aud) fernerl)in ju vermitteln, woburd) @ie beilo mehr
unb bodm>obU
fid) üerpflid)ten werben, l)od)anfebnlid)er
bie

geborener J^err^ gang unb gar ben 3l)rtgen

©.
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be ^pinoja.

0teUen au^ bcn IBerfcn @pinojaö
ind)rono(ogifc^er5lnorbnun9aIö
Srgdniunc} ^um ^rieftt)crf)fel

im

?(J?cnfcf>en

unb

5BaÄ ®al)n, ©laube unb »oljre

(5r*

Äurjc 5lbl)anMun() üon &ott,

beffen ölüctfcligfcit

3n)citex Xcil
.fapiters.
ff

nntnid

ffiir

ijl.

nun banbeln »on ben ©irfungcn

torrben

unb

flare Cfrfenntni^

i|l.

5Öa!)n nennen wir bie erjle

unterworfen

i|l

|Id)er flnb, n>ol}I

ber Der*

wad 5ßal)n, ®Iaubf

fd)iebcnen Wirten brr (Jrfenntniffe, fagen,

aber bei

Tixt,

wtü

jic

ber $dufd)ung

bem jlattfinbet, beffen wir
bem, wovon man fagt, baß wir ed

unb niemals

bei

»ermuten unb meinen.
IDie itütitc

- nennen wir Glauben,

totil bie

Dinge,

bie

wir

aflein burd) bie SJernunft fajTen, üon und nid)t gefd)aut
werben; ed wirb und allein burd) bie Überjeugung im 23er#
(ianb befannt, baß ed fo unb nid)t anberd fein muß.

^lare (Jrfcnntnid aber nennen wir biejenige, weld^e nid)t
burd) Ubfrjfugung au^ i>ernunttgrunben, fonbern burd)
®efut)l

unb ®enuß ber ^ad)t

felbfl ent)lft)t;

unb

fie get)t

weit über bie anberen.

9?ad)bem wir bied }um vorauf g^fagt t)aben, laßt und nun
fommen; wovon wir fagen, baß au^

|u itfttn ^iOirfungen

ber erilen Tixt ber ^rfenntnid aUe^eibenfd)aften [^Pafjlonen],
bie

gegen bie gute äJernunft jlreiten, ben)orgel)en

ber ^wetten bie guten ^eget)rungen
bie

wabre unb

ed)te ^iebe

;

mit aüem,

unb aud ber

wad aud

;

auÄ

britteit

ibr fproßt.

(5o Hellen wir ald bie nÄd)|le llrfad)e aller ^eibenfd)afteii
in ber <8eele bie (frfenntnid, ba

balten, baß,

wenn jemanb auf

5öeifen weber

|ld)

wir ci für gan^ unm6g(id)
vorangebenben ^rten unb

bie

oorjleUen nod) erfennen würbe, er

bann

ju irgenbeiner \fiebe, iBegebrung ober anberen 5Beifc hti

Sollend bewogen werben f6nnte.

M6

^ieff n>a^r( (frfrnntntd

Jtapttff 4.

ifl

©rgm^

nad) brn

Dorrommrn^ t>frfd)tfbfn. Um wteoiel
bffTrr bcr ©fgcnjlanb ijl, mit bcm |Te (id) vereinigt, um fo
bfflTf r i|l jTc aud), unb bedl)alb ifl berjenigc ber roUfcmmr njle
ÜÄtnfd), bcr |Td) mit ®ott, bcm aUertJcUfcmmenilen ^JBeffn,
Derrinigt unb itjw fo genießt.
5tapite( 5. X)ie ?iebe i(l eine Sereinigung mit bem ®egen*
(lanb, ben unfer S^erilanb für l)errlid) unb gut erfldrt, eine
ä^ereinigung^ burd) bie ber ^iebenbe unb baö beliebte eine
unb biefelbe <Bad)( werben ober jufammen ein ®anjed au^*
flAnbrn^ tte in

(t)r

mad)en.

ber alfo gewig

(Bo

ijl

elenb, ber mit irgenb*

fel)r

n)eld)en üergdnglid)en X)ingen bereinigt

wirb; ba biefelben

auger feiner ^ad)t unb üicicn 3ufÄÜen unterworfen
fo

i|l

wenn

eö unm6glid), bag,

werben, er

felbji

fd)Iiegen wir,

baüon

wenn

(Inb,

jene üon Reiben betroffen

Unb

befreit bleiben f6nnte.

fofglid)

biejenigen, bie bie öergdng(id)en X^ingr,

einigermaßen nod) 5ßefenl)eit l)aben, lieben, fo elenb

bie

wie werben bann gar biejenigen, tv€[ä)e (5t)re, ^tiö)*
tum unb ^oüujl lieben, bie ganj unb gar feine ^efent)eit
(inb:

l)aben, elenb fein!

5ßenn wir unferen 23er(lanb
red}t gebraud)en, fo

fennen; unb weil ®ott bie
ijl,

fo gel)t

in ber ^rfenntnid ber

muffen wir biefe in
erjte

il)ren

Dinge

Urfad)en er^

Urfadie aller anberen Dinge

bann, gemdg ber 9?atur ber Dinge, bie CJrfenntnid

®otted ber ^rfenntnid

aller

anberen Dinge ooran, weil bie

^rfenntnid aller anberen Dinge au^ ber ^rfenntnid ber
erjlen Urfad)e folgen
^eit

mug.

au^ ber ^rfenntnid

unb gut

ijl,

Da

nun

l)en)orgel)t,

wad fann ba anbered

niemanb gewaltiger

|Td)

bie wal)re l^iebe alle*

baß bie (Bad)e

l)errlid)

folgen, al^ baß

fie

auf

werfen wirb ald auf ben ^cxrn,

unfern ©ort, ba er allein

l)errlid)

unb

ein

üollfommened

®uti|l?
ilapitel 6. (ii gibt fein iD^ittlered |wifd)en gut

256

unb

fd)led)t;

wie f^fd^ffc^t

fo ffl)fn wir, ba§,

beln, e4 gut fein

mu§,

mit ?eibenfd)aft ju

i(l,

l)ait#

o!)ne biefelbf ju hanbeln.

Äapitet 8. l^ic (Irafbare X)emut

tft,

wenn jemanb

eine

|Id)

UnoolIfommenl)eit jufd^reibt, bie il)m nidit 9eb6rt.
Kapitel 13.

»eig

^^d)

meijl oHe >D?enf*en urteilen,

rool)!:

®unfl unb Danfbarfeit
ungeaditet roage id) jebod) ju fagen, bag
baß

bie 3(ffefte

fommenen
fommcner

wirb nur

3)?fnfd)

allein

um

beffen:»

einem üoU*

burdi ?y?otwenbigfeit,

fo mel)r t)erpflid)tet fein, aii er

in ibnen eine üiel gr6gere fflot

unb

üiel

größere* ^lenb üor^

|let)t.

Die

jtapttel 15.

burd)

^a()rt)eit offenbart

(Id) felbjl, flar,

biefelbe flar i(l; aber
(Td) felbjl

ftd)

felbjl

unb aud)

X)enn bie ©abrbeit wirb burdi bit ©aljrbeit,

bie Jalfdibeit.
i\i

in

anbere Urfad^e, bewegen, feinen D^eben^

menfd^en ju Reifen, unb

bad

fle

3)?enfd)en nidjt (lattfinben f6nnen; benn ein DoH#

ol)ne irgenbeine

t^anben

cjut jTnb;

offenbart

wie aud)

bie Jalfd^bfit burd)

niemals wirb bie galfdibfit burd)

unb bewiefen.

@o

fann alfo berjenige,

ber bie ®al)rbfit bot, nidit jweifeln baran, bag er

berjenige aber, ber in 5alfd)l)eit ober

Srrtum

(le tfat'y

(lecft,

fann

^abrbeit befinbet; wie
jemanb, ber trÄumt, wol)I benfen fann, bag er toad)e, aber
wot)(

wdbnen, bag

er fid) in ber

niemals fann jemanb, ber wad)t, benfen, bag er trAume.
Jtapttfl 16.

man jemanb, warum

geragt

ober jene* woUen, fo
l)aben.

Va

i(l

©ebanfenbing,

oon
wirb

it)m

bie

Antwort: weil

^enfd)en

(le

bie^

einen Tillen

aber ber '^ille nur eine 3bee biefeö ober jene*

Collen* unb barum
ein

bie

(ebiglid) eine

®etfe be* teufen*

nid)t aber ein SXealgegenflanb, fo

tfl^

fann

aud) n\d)U t)erurfad)t werben; benn au* nid)t*

nid)t*.

SSiiüt fein

Unb
Ding

fo
in

bid)tung, fo braud)t

ober nid)t frei

meine

id)

aud), ba wir geigten, bag ber

ber 92atur

man

ijl,

fonbern nur eine (Sx^

ntd)t ju fragen, ob ber

^iUe

frei

i|l.
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Äapitel 18. Titv SWrnfd) a\i ein Ztii tcr gcfamten fnatux,

Don bcr

er

abhÄngt unb regiert wirb, fann auö

fid) felbfl

nidud für fein ^eil unb feine @)lucffeligfeit tun. 'i^a^t un^
einmal feljen, tt)eld)er 9^u$en un^ aui unferen i&el)auptunflen
jugute fommt,

unb

fie

um

fo mel)r, aii

wir an

il)nen nid)t jroeifeln

einigen nid)t n^enig an)l6@i0 fd^einen merben.

(5d folgt t)ieraud: crjlenö,

ha^ wir

in 5öal)rl)eit Xsiener, ja

(Sflaoen ©otted jinb^ unb bag ed unfere gr6§tc IJoUfommen*
fein. Denn wdren mir auf und
unb
nid)t
felbfl angewiefen
fo üon ®ott abl)(ingig, fo »dre
ed fel)r wenig ober nid)td, wad wir öerrid)ten f6nnten. ®ir
t)ett t|l^

feld)ed

notmenbig ju

würben baraud Urfadje nehmen, und felbfl ju betrüben. 3m
@egenfa$ baju b^^gf" ^i^ U^^ öon bem, ber bad 23oü^
fommenjie i|l, fo ah, baö wir ein ^eil bed ©anjen, bad t^ti^t
ein ^cil üon il)m |Tnb unb fojufagen bad unfrige mit heu
tragen jur 23oUbringung öon fo »iel gefd)icft georbnetcn

unb üoUfommenen 5Öerfen,
Bweitend mad)t

bie

oon ibm abb^ngig

biefe ^rfenntnid,

jTnb.

bag wir nad) ^erriditung

irgenbeiner guten (Bad)c und bedbalb md)t brüten, fonbern

im ©egenteil, aüt^, rva^ wir tun, ®ott jufd^reiben, ber bie
erjle unb einjige Urfadje oon allem ijl, wa^ wir t^erriditen

unb audfübren.
Drittend madht und biefe (Jrfenntnid, auijcr ccr iraprcn
l*iebe

bed ^^ddiften, bie

ba@ wir

it)n

(Te

in

un^ juwege bringt,

fo befdjaffen,

niematd b^fTen^ nod) auf ibn jürnen^ fonbern

im ©egenteil geneigt finb,

il)m ju

3u|lanb ju bringen; bied alled

jinb

\:}({fcr\

unb

in befferen

^Birfungen »on fold)en

SWenfdjen, bie eine große 23oUfommenbcit ober ^iöefenl)eit
bellten.

23iertend bient aud) biefe (Srfenntnid jur

meinbellen.

Denn

burd) biefe

g6rberung bed ®e^

wirb ber

iXidjter

niemald

mel)r bie Partei bed einen ald bie bed anberen ergreifen

f6nnen.
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gÄnfrcnd

und

befreit

biefe (Jrfenntnid

öon Zrauxi^Uit,

S5er#

jweiflung, dltit, (Bchrecfen unb anberen fd>Ied)ten lÄffeften,

^6üe

bie bie »irflidje

felbfl |Tnb.

@ed)|lend bringt und biefeC^rfenntnid baju, bag wir undüor

©Ott nidit fürd)ten, wie

fid)

onbere »or bem Teufel fordeten,

brn

aH

ob er il>nen Übled tun m6d)te.

erbad)t Ijaben,

jTe

Denn »ie foUten wir und oor @ott furd)ten, ber bad oberftc
®üt felbil i|l, unb burd) ben alle Isinge, bie einige ®efenl)eit
l)aben^ badjenige ftnb^ n>ad

fie

finb,

unb aud)

n>ir^ bie in it)m

(eben?

^tebentend

fut)rt und biefe ^rfenntnid baju^ bag wir aüed
®ott 5ufd)rcibcn unb ihn allein lieben, weil er ber Tiiltu

^crrlid))le

und

unb 3(Uen)oUfommen)le

felbfl il)m gdnjlid) auf,

benn

Unb

ijl.

fo

wol)l ber wal)re®ottedbienrt aii unfer ewiged Jjeil
©lücffeligfeit

.

.

opfern wir

Ijierin beilegt eigentlid) fo*

unb unfere

Denn wenn jum »Öeifpiel ein 3i»nmermann

.

feinem Q5eil aufd belle

bei 93errid)ten einer itrbeit (Id) t)on

bebient ftnbet, fo

i|l

bad ©eil baburd) ju feiner 33oUfommen*

l)eit

gefommen. 5Öenn

\!fat

mir

er jebod> benfen wollte, biefed Q^eir

bag

fo wol)l gebleut,

id)

ed

nun ruben laffen unb
würbe biefed

feinen Okbraud) mel)r baDon madjen will, fo

©eil »on feinem Swerfe entfernt unb
(Bo

fein.

9latur
bienil
feit.

ijl,

muß

aud) ber

ald

aQfd,

jie

Xapitti 21.

.

.

(ftne

Äapitel 22.

.

.

fpredjen, wollte, ba^ il)m

.

ba9

fTe

wAre ed ebenfo*
unb öernid)ten, ba
®ott bienen.

fo

^iebe wirb nur burd)

^iebe »ernid^tet, bie gr6fer

ift,

©eil mel)r

er in feiner ®lucffelig^

mebr bienen foßten,

finb, barin be)let)t,
.

i|l

©lucffeligfeit berauben

(le iljrer

wad

felbjl fein

folange er ein ^eil ber

ben ®efe$en ber 92atur folgen, rva^ fein ©ottedi»

Unb folange er ed tut,
jDod) wenn öJott, um fo ju
ijl.

bie i0?enfd)en nid)t
t)iel

iJ)?f nfd),

bie anbere

ifl.

3d) fage nid)t, bag wir @ott, fo wie er

)ureid}enb erfennen muffen, fonbern ed

ifl

und, um mit it)m
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rrrrini^t ju icin, j^rniu), ba^

ba and) bic ^rfemitnid,
nid)t bcrart

Unb

erffnncn.

^ag

bag wir

i(l,

bod>,

\\>n

il)n fo,

wcIdK

umi innyiiiiuiijcn fennen,

wir »on bem Ä6rper

bic

wie er

l)abfn,

ober ücUfommeit

t(l,

3Scrcini(^iin9, weldie VMcbe!

bic C^rfcnntniö (^ottc^ eine unmittelbare

erl)eUt

ifl,

fd)on baraud, baß er bie Urfad^e aller (Jrfenntnid
allein

burd)

wirb.

®ir

jid)

felbfl

unb burd)

nod) gebad)t werben f6nnen.

wir

ol)ne il)n

Da

jwifd)en ®ott unb unö eine fo enge Sereinigung

be(lel)en

wirb offenbar^ baß wir

fo

bie

mit il)m vereinigt, bag

jinb aud) tjcn 9?atur fo

weber

ijl,

nid)td anbcred »erlangt

il)n

ifl^

nur unmittelbar erfennen

f6nnen.
.

.

.

®enn

alfo einmal unfere ^rfenntni^

unb ^iebc

(id)

auf

baöjenige rtd)ten, ol)ne bad wir weber be)lel)en nod) gebad)t

werben f6nnen unb bad feine^wegd f6rperlid)

i(l,

werben

fo

aud) unfere 5Birfungen, bie au^ einer fold)en Sereinigung
ent|le!>en, unt)ergleid)lid)

muffen^ ba

fte

fd)affent)eit ber

einigt (Tnb.

großer unb

l^errlid^er fein

unb

fein

notwenbig in Ubereinjlimmung mit ber iBe^

Dinge

muffen, mit benen wir »er*

(lel)cn

Unb wenn wir bann

fold)e oortrefflidie 5Bir^

fungen wal)rnel)men, bann f6nnen wir in

baß wir wiebergeboren

Denn

jinb.

bamald, ald wir nod) mit bem

5L^al)rl)eit

fagen,

unfere erjle ®eburt

,ft6rper vereinigt

war

waren, wo^

burd) fold)e 5ßirfungen unb ^Bewegungen ber l'eben^geifler
entilanben (inb.

Hbcx

biefe unfere anbere, alfo iweitc

burt wirb bann gefd)el)en,

@e?

wenn wir ganj anberer ®ir*

fungen ber ?iebe, gemÄß ber Srfenntnid biefer unf6rper*
lidien

Dbjefte in und, gewaljr werben.

üon ben

f6rperlid)

unb unf6rperlid), ®ei|l unb

mel)r barf bied mit ^edjt

unb

genannt werben, ald au^

biefer ^icbe

eine ewige

2m>

Diefe (inb fo wtit

erflen »erfd^ieben, ald bie Serfd}iebenl)eit jwifd^en

unb un»erÄnberlid)e

Um fo

gleifd) betrÄgt.

5ßal)rl)eit eine

©iebergeburt

unb Sereinigung

iöefldnbigfeit folgt

.

.

.

erft

Äapitf f 23.

. . .

^ic ©fffe

bfn 'Dinge aui feiner

bem benfen^

i^ eine ^hte, bie in

5BirfIi(f>feit, bie in

ber fJdatux

ent^

ijl,

Taraud folgt, bag je nad) ber^auerunbSerdnberung
^auer unb Serdnberung ber @eefe fein
mui. ^araud fann man Uid)t erfeben erflenö: menn bie
Geeff oOein mit bem Jt6rper «vereinigt iü unb biefer t)er^
gel)t, fo mu§ |ie aud) »ergeben, 'ähev jroeitend: wenn fle mit
liebt.

be^ I)inged aud) bie

einem anberen ®egen|lanb, ber unüerdnberlid)

i(l

unb

bleibt,

t)ereinigtn)irb,fomuf jie bann im@egenteil aud) unüerdnber^
lid)

unb bejldnbig
bag

fein,

|Ie

aW

fo wenig,

nod) nid)t

aud

bleiben,

»erniditet
(le felbjl

^enn woburd)

würbe?

fflid)t

foUte ed m6g(id)
jid) felbjl;

benn

beginnen fonnte ju fein, folange

ba war, fo wenig fann

iid) felbfl fid)

burd)

fle

auä) je$t, ba

oerdnbern ober oerget^en.

bie Urfadie ihrer ^jijlenj

i|l,

^ad alfo allein

muß, aud) wenn

ifl,

fte

(le

fte

»ergel^t,

bie Urfadie ihrer SJ^iditejiflenj fein, weil ed |Td) felbjl oer*

Änbert ober »ergeht.
,^apitf f 21. ...
nid)t liebt, fo

5Öenn wir fagen, bag ®ott

muß

biefelben fojufagen allein laufen liege.

ber ÜÄenfd) mit allem,

aud biefem
^tfbf

allen

bie

wad

i|l,

beilegt, fo

fdjon fo in @ott

fann

in

aH

ob er

®ohl aber fo: ®eil
ijl,

baß ®ott

it)m feine eigentlid)f

einem anberen ^la$ finben, weil alled in einem

j)u

einzigen Q^egenflanb befielt, ber @ott felbfl
folgt ^ugleidi,
|ie,

iWenfd^en

ed nid^t fo »erilanben werben,

wenn

ffe

ifl.

bag ®ott ben ^enfd)en feine ®efe$e

biefe erfüllen, |u belohnen, ober,

um

^araud
gibt,

um

flarer ju

fpredien, bag ®otted @efe$e nid)t von fold^er 92atur finb, ba0
jle

übertreten werben f6nnten. X)enn bieiKegeln, bieC^ottin

ber 9?atur aufgeilellt hat, fInb biefelben, nad) benen alle Dinge

entRehen unb bauern.
fo flnb

fie

d)er 2lrt

berart, bag
|Te

fle

®enn

wir

fle

®efe$e nennen wollen,

niemals »erlebt werben f6nnen, wel^

aud) fein m6gen: etwa, ba0 ber ®d)wdd)ere oor

htm ^tdrferen weid)en mug, bag

feine Urfad)f mttfv tftxvov^
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bringen fann
fo(d)rr

'iixx,

f6nnen, ba

,

aH

taS

in fid) Ijot

fie

niemals

fie

fld)

Ofränbrrn nod) beginnen

unter biefelben

t»iehnel)r alle^

®f ff $f

be röreid)f n (Inb

;

geftellt

unb

ge?

orbnetiR. 8oId)e®efe$e aber, bie übertreten »erben f6nnen,

»ad

(!nb menfd)(id>e@efe$e

au^

bie 9)?enfd)en für ibr

5Öobl befd)lie^en, bienen, baraud

bein

nid)t folgt, ba|^ fold^ed ckwd)

bient; üielmebr fann

ed

©runbe, »eil

fie

allem,

jum ®oble ber ganjen JHatur

jur 95ernid)tung »ieler anberer

^inge fübren. I)enn objwar bie 9)?enfd)en ju ibrem eigenen
®oble @efe$c mad^en unb feinen anberen 3wecf babei im
31uge haben, ald ibren eignen ®obl|lanb ju f6rbern, fo fann
bennod) ibr 3wecf baju bienen, bag er mit ben ewigen ®e^
fc$en, bie oon ®ott in CJwigfeit ber aufgejlellt )nib, jufammen:'

gebt unb fo mit allen anberen alled bemirfen

jum iöeifpiel
Orbnung, bie

^enn

bilft.

unb

obfd)on

bie

©ienen mit

fefler

(Tc

untereinanber b^tt^n, feinen an?

bereu 3n>cd im 3(uge l)aben, ald
|id)eren

Sorrat ju beforgen,

er biefe unterb(ilt

für

lid)

fld)

ben »Oonig gu befommen.

für ben

hinter

wenn

(Bo bat aud) ber

bag er ein befonbered ®efen

feinen »eiteren ©efld^töfreid,

M

feine begrenzte

©efen^

Tiber mit ?Kücf)Td)t barauf, bag er aud)

beit reid)en fann.

ein ^eil

|Td) felbjl

fo bat bod) ber ?D?enfd),

unb pflegt, einen ganj anberen 3wecf, ndm«»

9}?enfd) in 2lnbetrad)t beffen,
ijl,

aller ibrer 3(rbeit

unb ^erfjeug ber gefamten 9?atur

\\i,

fann biefer

3»e(f ber CWenfd^en nid}t ber
ba biefe unenblid)

ifl

le$te 3»pcf ber 9?atur fein,
unb ben 9J?enfd>en mit allem anberen

jugleid) ald ibr ÜBerf jeug gebraudit

.

.

.

Um (Td) ben 2}ienfd)en

in offenbaren, fann ®ott »eber 3Borte nod) 5öunber»erfe

nod) irgenb»eldK anbere gefd^affene ^inge gebraud^en ober
ibrer bebürfen, fonbern allein feiner felbfl.

Äapitcl 26.

®enn

a\xd)

ber g6ttlid)en ^rfenntnid

für ben SJerflanb aud ber Äraft

unb ?iebe

allein eine jeitlid)e !Hube folgen
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nid>t eine e»ige, fonbern

»ürbe,

fo

»Are bcd^ unfcrr

^iiid)t, fffbfl jcttf ju fud^fit, ha and)

»fnn man

man

genickt,

|Tc

5ÖeIt oertaufdien n?oUte.

^a

bcrart

(le

bag,

f|l,

mit feiner anberen in ber

fte

eö

nun

fo nl, fo burfen roir

@runb fÄr einen grogen 5Biber(Inn l)alten, »ad »iele,
man fonil für groge ®ettcdgclebrte l^dft, fagen ndmlid^,
wenn auf bie yjiebe ©otted fein ewigeö Veben folgen würbe,
|ie afdbann itfv eigene^ ^efled fudien »ürben. @d ijl gerabe
fo, aH wenn |Te etwad i^effered aH ®ott audftnbig machen
f6nnten. Diefed ijl ebenfo t6rid>t, afd wenn ein ^i)d), für
mit
bie

:

ben bod) augerbalb bed 5ßafferd fein i*eben

wenn

mi* auf biefed ?eben im

für

folgt, fo Witt id)

®ad

i(l,

fagen würbe:

5öaffer fein ewiged Veben

ani bem ©afffr nad) bem ^anbe geben.

fonnen undbiejenigen,bie®ortnid)terfennen, anbered

fagen ?

3e mehr
feit unb

ein '^ing ^ii>cfcnheit bejl^t, bejlo
beilo

weniger Reiben.

Denn

leibenbe burd> bad (eibet,

bodi üon
gelten.

\\i

er nid>t bat.

gewiß, bag ein

er \)at,

^Ued

unb ber

\*eiben

mug

Äußerem unb niditüon bem innerlidi^dtigen an^^

X)enn fein Ding, für

bie Urfadie,
fidi

wa^

ed

wad

tÄtiger ®egenjlanb burd) bad wirft,

eö ^Ätig^

mebr hat

um

|id)

betrad>tet, bot in (id)

|Td> felbjl

Dernid)ten ju f6nnen,

bftuorbringen ju f6nnen,

wenn

wenn

ed nid)t

ed

i(l,

Die

ifl.

ober

aller*

unb für ®ott bie angemeffenfle ifl bie innen
Denn bie ©irfung, bie aui biefer Urfadie bertjor^
b^ngt öon ihr fo ab, baß (if «>bnf biefe weber begeben

freiere Urfadie
bleibenbe.
gebt,

nod) gebadit werben fann, nod) and) irgenbeiner anberen
Urfadie unterworfen

fung vereinigt, baß

i|l.

fle

Diefe Urfadie

ift

fo mit ibrer

bilbet ...

Va

toobl ein

unenblidied ^dtigfein

ba0 ^^efen ©otte* unenblidi

aH

ijl,

fo bat er fo*

eine unenblidie IBer*

neinung aUei Reibend. Demzufolge b^ben audi
in

bem

9)?aße,

aH

|ie

®ir*

mit berfelben jufammen ein ®anje*

bie

Dinge

burdi mebr ©efenbeit mit ®ott enger

vereinigt (inb, beflo mebr^Atigfein unbbefto weniger Reiben

unb

um

fittb

niemals

fann er feine Urfad^e haben,

felbfl

ba er nidit

i\)n

biefer eine innerlid)e Urfad)e

Urfad^e bauert. 9?un

Hut ©irfungen,

um

fo

)ld)

Unb

tu

unmittelbar l)en)crgebrad)t

jTf ftt>i9r

ijl

^M'o öud)

wir auger und

bie

üoUfommener,

l}at

fo folgt notroenbig,

i|l,

ba§ ber Serjlanb nidjt »ergehen fann, folange

pnb

in

ju üernid^ten.

er burd) biefelben feine SBerÄnberung

Unb ba ®ott

reiben.

benn

)?rrgft)fn/
fid)

Äußeren Urfad^en berüorgebrad^t, fcnbern

tJon

»on ®otr, fann
unb

S^frÄnbrrung unb 93erbfrbfn.

fo mf!)r frei uott

j^er tvat)re 2^er(lanb fann

biefe feine

er.

felbjl l)ert)orbringen,

bag

je mel)r fie fo befd)affen (Tnb,

mit und vereinigen unb eine unb biefelbe 97atur mit

fie ftd)

und audmad)en f6nnen. Denn auf

am

innerlid)en 5Dirfungen

einer <Bad)e

bcftetjt

biefe 5Öeife |inb

aUerndd)|len.

ben

fie

(I)ie ©ftaüerei

im Unterworfenfein unter Äußere Ur^

fadien, bie Freiheit bagegen barin, benfelben nid)t unter*

»Offen, fonbern »on ihnen

jum
bie

iöeifpiel

befreit ju fein.)

meinen 9^dd)|len

®ier lieben lehre,

tit

fo bin id),

©oHuH,

mag

id)

^iöenn

biefe

nun aud)

lieben ober nid)t, gehauen ober gefd>lagen; bad

Dem

id)

ben dtjTQtii,

i\t

flar.

md)t fo, wenn mein einziger iroed, ben id) ju
ijl, bag id) bie ^Bereinigung mit ®ott

ijl

erreid)en trad)te,

fpuren unb in mir bie wahren 3been hervorbringen m6ge

unb

biefe

f6nnen

Dinge meinen

alle

»erben.

9?Äd)ilcu befannt mad)e; benn wir

mit berfelben @leid)heit biefed

Xsit^

ijl

ber ^aü,

wenn

J?>eild teilhaftig

hiei in ihnen benfelben

i(l, hervorbringt unb baburd) bewirft, baß
unb ber meinige ein unb berfelbe »irb unb »ir fo
eine einzige E^atur audmad)en, bie allezeit in allem uberein*

Drang,

ber in mir

ihr ®ille

llimmt.

dlun bleibt mir nod) übrig, ben greunben, benen

id) biefrt

fd>reibe,jufagen; verwunberteud) nid)tüber biefe 9?euheiten,

benn ed

ZU

i)l

tud) fehr wohl befannt, baß eine ^ad)t

barum

nid)t auftjbrt,

genommen
benn

ifl.

bem

altera, in

ju fein, weil

tt)al)r

Unb

n?ir leben, nid)t

il)r (Te

wenn

mtUn

unbefannt

i)l,

an*

ieiu

fo rviÜ id) eud)

il)r

^inge an anbere. 3d)

inbem

roiU nid)t fagen,

ganj unb gar bei eud) beljalten foUt, fonbern nur,

angefangen, edjemanbem mitzuteilen, bag eud) bann

feine anbere lib\id)t leite

bte

n\d)t tjon

l)6fUd)|l gebeten l)aben, »oI)I üorfid)tig ju fein in betreff

tiefer Ü)?itteiliing ber

bog

|Ie

ba eud) aud) hie SÖefd^affenbeit beö

il)r

aH

aüein bad Jjeil eure^ D^dd^jlen,

babei aufd gewiffejle oon

^Iot)nung eurer

2(rbeit eud)

bem

»er(Td)ert feib,

baß

baran nid)t fet)Un mirb.

„prinzipiell Dci 'i^bilofopbic

au^ Slmflcrbam, mit bcm 2lnf)anq:

be (Spinoja
^Olctap^pjlfcbe

®cbanfen bcö

fonoo^l bie in

bcm allgemeinen

beren ^eile

roii viarrc|iii^,

tarqcOclIt i>om ^^c^c^iftu£5

in 9comctrifd>cr ^2Bcifc

ber ?9?etapf>nfif

J^agen

rigen

furj

(enteren,
tt>ie

in

melcbcm

in

bem

i)orfommenben

befon-fchtvie^-

erflart n^erben

erftcr 2eil
14. ^el)rfa$

TiWc^, n>ad mir flarunbbeutltd) begreifen^
^crotii

Die

:

bad 5Bat)rc

gd!)igfeit,

unterfd)eiben, bic (wie cd jeber in

tfl

bcm galten
crfdijrr, unb »ic

t)on

jTcf)

jii

ed

aud allem bidl)er Q3ett)iefenen erfid^tlid) i(l) in und bellest,
iji üon ®ott gefd)affen unb wirb (Ictig üon il)m erl)alten/
bad

!)eigt

üon einem

betrügerifdicn
Iict}en

;

(wie jeber in

unb

beffen )u entbaJten,

(greifen.

5Öenn wir

unb

und

bem

»ad wir

getdufd)t fein,

»iberftnnig

beutlicf) begreifen,

i(l.

nid)t ju^uftimmen

flar

unb

beutlid) be^

würben,

unb ®ott wÄre

I^e^alh

nid)t

feine JÄbigfcit uer^

alfo I)ierbei getÄufcbt fein

würben wir üon ®ott

»ad

er l)at

bemerft),

|id)

unb und

trüger,

unb burcf^aud

l)6d)|l tt)abrl)aften

®efen

i(l

bad,

fo

ein i&e*

»ad »ir

flar

»abr.

bem »ir not»enbig ju(limmen
unb beutlid) begriffen »orben
mug, unb ba »ir bad 23erm6gen

(5rlduterung: I)a badjenige,

muffen,
i(l,

»enn

ed

üon und

not»enbig »al)r

l)aben,

bem X)unflen ober3»eifelt)aften ober bem, wai

aud ben

fid)er|len ^>rinjipien abgeleitet

»ie jeber an

(id)

und immer baoor

2^6

fein

flar

i)l,

nid}t

nid)t beijuflimmen,

ge»al)r »irb, folgt bicraud flar, baß »ir
l)üten

fdnnen, nid)t in 3rrtum )u geraten,

unb bog wir niemald gctdufcht »erben (wai
goJgenben

aucfr

aud bem

nod) flarer ergeben wirb), fobalb wir nur

fld)

und fed oornel)men, niditd für »al)r ju behaupten, »ad »ir
nid}t flar unb beutlid) begreifen, ober »ad nid)t aud an |Td)
flaren

unb

beutlid^en ^rtnjipien abgeleitet

i|l.

15. ^rt)rfa$

^er3rrtumi|lnid^td^ofitit)ed.
©e»eid: 5ßdre ber 3rrtnm ctrva^ ']>o|Ttiped, fo hdtte er ®ott
allein jur Urfad)e unb müßte fcrt»dl)renb oon il)m erfdiaffen
»erben. ^Tßein bied

i\i

»iberfinnig; bedl)alb i^ ber Srrtum

nid)t^ ^cjTtitjed.

(Jrlduterung:
fo

ifl,

»irb

er

®enn ber3rrtumnid)td^o|ttit)edim9)?enfd)en
niö)H anbered fein f innen aldeineiöeraubung

bed redeten ®ebraud>d ber Jreil^eit.

»ir

bie 3(b»efenl)eit ber

3(Ifo in

bem ©inne, »ie

®onne aH bie Urfad^e ber

J^inftf tnid

bejeid>nen, ober »ie @ott, »eit er ein ,Äinb mit 3tudnal)me

bed ®el)end ben anberen Äinbern gleid) gemad)t
bie Urfcd)e

pon beffen Q^Iinbheit qxU,

llrfad)e bed

Srrtumd.

einen auf »eniged

Um

I^iic^

jid)

\:)tiit

\)at,

ai^

audb ®ott bie

alfo bedljalb, »eil er

und nur

erftrecfenben SJerflanb flegeben tjau

unb aud) bied, »ie ber 3rrtum
bem
blcj^rn
Wii^braud)
unfercd Ui^iUend abt^hn^t, unb
pon
»ie »ir enblid) und vor ibm fd)ä$en f6nnen, »oUen »ir bie
bied beutlid) einjufeljen

oerfd^iebenen Tfrten bed

Denfend

in

bad ®ebÄd)tnid juräcf^

rufen, bad b^ißt öUe 'Arten bed töegreifend (»ie ®al)r*
ne()men^ (finbilbungdfraft

©oDend

unb reined (^rfennen) unb bed

(»ie 5^egel)ren, 93erabfd)euen,©ejaben,5^erneinen,

3»eifeln); benn ade

'iirten

bed IDenfend finnen auf biefe

beiben jurörfgefübrt »erben.

^abei

tjabt id)

ttxvai f(ar

unb

nur ju bemerfen,
beutlid) einfielet

tdufd)en fann;ebenfo»enig tut

1. hai bie ®ee(e, fo»eit |le
unb bem beiflimmt, fid)nid)t
fie ed^»enn fle )7d)et»ad nur
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.

»crflfOt, ebne il^m bftstifHinmfit.

'^etin

wenn

td>

mir

jc$t

aud) ein geflöc^cltcd fftr^ üorflelle, fo fntl)Ält tiefe i^or*
llrDung nid)td Jalfdie^^ fe(angc

id) nid)t

ald mat)r annrt)mr^

bag ed ein geflögeltcd ^>fcrb gebe, unb folange
jweifle, ob ed ein foId)ed gebe.

anbered

ifl

aH

Da

id)

aud) nid)t

nun 3ul^immen

nid)td

ben 5Öiüen bejlimmen, fo folgt, baß ber

3rrtum blo^ üon bem ®ebraud) bed UBiKend abl)dngt.
I)ie ganje UnüoUfominenl)eit bcd Orrtum^ wirb alfo in ber
bloßen Beraubung ber bellen Jreibeit bt^etftn, unb tiefe
.

nennt

man Irrtum. ^Beraubung

beißt

(le,

.

weil wir baburd^

einer 2?oUfommenl)eit, bie unferer 9?atur jufommt, beraubt

werben, unb Strtum, weil wir huvd) unfere @d)ulb biefe

SBoUfommenbeit entbe!)ren, infofern wir, obgleid) wir ed
f6nnen, ben Tillen nid)t innerl)alb ber Sd^ranfen bed SßtVf
jlanbe^ bfllten.

5Öenn fonad) ber Srrtum mit

!Xucf |Td)t

auf

ben 3)?enfdien nur eine Q^eraubung bed DoÜfommenen ober
redeten ®ebraud)d feiner grcil)eit i(l, fo folgt, baß feine ©es^
raubung in feinem 23erm6gen, wa^ ber 2}?enfd) oon @ott
tfatf unb in feiner ©irffamfeit bed 33erm6gend, foweit rd
t)on ©Ott abl)dngt, entsaften ijl. 3fud) fann man nid)tfagen,
baß ®ott und bed größeren $öer(lanbed, ben er und geben

fonnte^ beraubt tjabt unb baburd) bewirfe, baß wir in ben

3rrtum geraten f6nnen. X)enn
fann außer bem,

nod) etwad »on @ott »erlangen
gu

bem

t}at

bie 9?atur fcined X)inged

wai ®otted "^iilc

X)inge, ba oor ®otted

;

it)m l}at oerIeil)en

woüen,

nod) geb6rt etwa^ ©eitered

®iüen

nod) tjorgefleüt werben fann.

niditd üorber bcilanben
X)edl)alb

tjat

und

ÖJott

ebenfowenig eined gr6ßeren S^erjlanbed ober eined t>eiU

fommeneren S?erm6gend ber

(Jinftd)t

beraubt, wie er ben

Äreid ber ^igenfd^aften einer Äugel ober ben Umring ber
(2^tgenfd)aften einer «Oobifugel beraubt bat.
ttiit in Dinge unb in 3uMnbe bed Denfend ein. 3nbed
wunbere id) mid) nid)t,baß ^t)iIofopl)en^bie |td> nur an ^orte

2)?an
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unb ®prad>fonnen galten, in foId)e Srrtumcr geraten finb,
^tnge nad) beren 92amen unb ni(i)t bte 92amen
nad) bcn Dingen beurteilen.
(5Bei ber (5rforfd)ung ber Dinge bÄrfen bie »irflid^en Dinge
nid)t mit ben ©ebanfenbingen oermengt werben.) Hu^ allem
n>ei( fle bie

©efagten erheUt, ba^

übr(lel)enb

jwifcf^en

ben »irflid^en

Dingen unb ben ©ebanfenbingen feine Übereinflimmung be^
itttjt. Darauf ifl gleid) ab)unet)men^ wiefet^r man fid) in ad)t
)u nehmen bat, bag man bei ber örforfdiung ber Dinge nirf>t
bien>irfIid>enDingemitben(^ebanfenbingenüermenge.Dcnn
ba* (Jrforfchen ber 9?atur ber Dinge
ber 3uftÄnbe tjerfdiieben
»orgeilellt

biefe

,

werben, i^ermengt

BuWnbe

»on bem (^rforfd^en

man

Dinge oon und

beibed, fo fann

man weber

bed SorjleUend nod) bie »irflid^e 9?atur er*

fennen, oielmebr gerdt man,
in große

i|l

burch roeldie bie

wad

bie Jjauptfadie

ifl,

Irrtümer, wie ed oielen bi^tx ergangen

3toeitct

2cU

Unter ^eben üerReben wir

Jfapitel 6.

baburd)

i(l.

bie straft,

burd) bie

Ding in feinem (5ein üerljarrt. l>a biefe ilraft oon
ben Dingen felbjl »erfdjieben iit, fo fagt man paffenb, baj
bie Dinge felbfl ?eben baben. Da aber bie straft, burd)
ein

tit

®ott

®efen,

in feinem (Bein öerl)arrt, nid)td

fo brurft

man

)ld)

am

anbered

bellen aud,

\\1

ald fein

wenn man ®ott

?eben nennt.
Kapitel

7.

.

.

$«

©iffend, ja er

i(l

gibt auger

®ott feinen ®egenflanb feinet

fein üöiffen felbfl.

26»

über bic QÖcrbcffcrunq

5lbl)aiiDliuu]

unD über ben Qöeg, auf Dem man
Srfenntni^ ber
9?ad>bem mtd)

UU

unb bcÄngrtigt

®d)limmed
»urbe,

@ut

geleitet

Dorfommt^

ba§

ich gcfcl)cn tjabt,

ful)Ite,

allc^,

tt)irt)

ba§ aQe^^ wad im

unb

eitel

nid)t\Q

i{i,

öor bcm i* mid) furd)^

nur infoweit etwad @uted ober

in jid) entl)ielt, a(d

bad

®emüt taten bewegt

fo befd)(og id) enblid), ju erforfd)en, ob eö ein

mabred

gdbe, bad mitteilbar mdrc^ unb üon bem allein mit

feitelaffung alled anberen ber ®ei|l erregt
ja,

^crjlanDc^

am be|kn jur mabren

ttc ($rfat)rung gelc t)rt t)at^

gen>6t)n((d)en ^eben t)dufig

nad)bcm

Dinge

M

^cu

»erben würbe;

ob ed etwad Qibt, burd) bcffen TCufftnbung unb Erlangung

id) eine (lete

unb

l)6d)|lc

3d) fage: „fo befdjlog

greube für immer geniegen würbe.
id) enblid)", benn auf ben erjlen

©lief fd)ien ed unratfam, bad <Bid)ere für bad Unjidjere auf*

geben ju wollen. 3d)

fal) n)ol)l

jene Sorteile ein, bie aud $l)re

«nb ?Hetd)tum erworben werben; unb bag id) alfo genötigt
war, mid) ber Erlangung berfelben ju entl)alten, wenn id)
mid} mit 3tnbercm unb 9?euem ernfllid) befaffen wollte. (Sollte
alfo oiellcid)t ta^ l)6d)|le @lücf in jenen fingen be)lel)en, fo
würbe mir flar, bag id) jene entbel)ren muß, foUte ed aber
md)t in jenen belieben unb würbe id) midi bodi nur mit jenen
befaffen, fo würbe id) and) bann bad \:}bd)\ic @lücf entbcl)ren.
3d) überlegte alfo, ob ed wol)l m6glid) wdre, jur 3ludfü^*

rung meined neuen 23orl?abcnd ober wenigften^ jur ©ewig*
t)eit über ba^felbe ju gelangen, ^abei foUte bie Drbnung unb
bie gew6l)nlid)e 3(rt

werben, tvai
I)enn

id)

wad im

2Äenfd)en, wie
barf, alö bad

Dinge
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unb 5Beife meinet bebend

nid)t geÄnbert

meljrmald »ergebend öerfud)t
lieben

man

t)6d)|le

)urü(ffül)ren

,

am
ed

Ijatte.

»orfommt unb bei ben
ani ibren ^anblungen fd}liegen

®ut

meijlen

gefd)d^t wirb, idgt

ftd)

unb jwar auf !Heid)tum^

auf brei

($^re

unb

©innenlujl.

bag er

fhrcur,

benfen fann.

Uurd) biffc brei Uingc wirb ber ®ei|l fo jer^
am aUcrwcnigdcn an irgenbcin anberc^ ^ut
'*Ba^ namcntlicf) bif ©innenluil betritt, fc

wirb ber @ei(l burd)

)7e

fO/ al^

wenn

er in

einem ®ute aui^

vntfte, in (Bd)web€ ge^aUen. Daburd) wirb er am meiilen
)otrbinttrt, an ttwai anbere^ ju benfen. d^ad) bem ®enu^

bedfelben aber folgt bie

wenn aud)

l)6d}|le

^raurigfeit, bie ben @ei|l,

unb abjlumpft.
unb iXeid>tum wirb hit

nid)t Id^mt, fo bod) erfd)ürtert

jagb nad)

Tiüd) burd) bie
2>€tle nid)t

wenig

(?bre

jeriireut; befonber^,

willen gefud)t werben, benn

felbil

jTe

wenn
gelten

biefe

um

il)rer

bann ald ba^

!)6d)|le ®ut.
C^ied f6nnte breiter unb genauer bargelegt
werben, wenn man hei bem ?Heid)tum unterfd^eiben würbe,

um

ber

ber 6innedlu|l, ber ©efunbl^eit willen, ober aud)

um

um

ob er
(2?l)rc,

feiner felbjl willen erfhebt

wirb, ober

unb jlünile ju entwicfeln. ^od) bied ijl
für einen geeigneten £)rt öorbel)alten, ba biefe genaue Untere
bie ^iöi|Knfd)aften

fud)ung nid)t

l)ierber gehört.)

9?od) mel)r wirb ber 2)?enfd) burd) (^l)ren jerjlreut, ba
flet^ al6 ein

bem

@ut an

|td)

unb gleid)fam bad

alled gerid)tet wirb, angefel^en

nid)t,

wie

werben. 2lud)

tritt bier

6innenlujl, bie 9leue ein; uielmebr

bei ber

bie greube, je mel)r

man baoon

be|T$t,

unb

jTe

(fnbjiel, nad)

folglid)

(leigt

werben

wir baburd) immer met^r unb mebr |ur 2$ermebrung t>on
beiben gereijt. ©erben wir aber in irgenbeinem J^alle in
unfererJjojfnunggetÄufd)t,bannent|lel)tbieh6d)rte^raurig*
fett,

weil

^nbltd)

tfl

man, um

bem ®efd)ma(f

bie (ft^re be^balb ein gro^e^ J^inbemid,

(le

)u erlangen, notwenbig ba^ ?eben nad)

ber 3Äenfd)en einrid)ten

baö meiben unb ta6 fud)en muf,
t)in

meiben ober fud)en.

X)a

id)

wai

muß, inbem man

bte fl^enfd)en

gemein^

alfo fal), bag bie* aDe« mid) fo fel)r binberte,

an

irgenbetner neuen \!eben6einrid)tung zuarbeiten, ja, bat
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man

ed tiefet eitfgeßcngefe$t war, bag

ncfwenbifl cntwcber

ba* eine ober bad anbere aufgeben mu^te,
n6tigt, nad)juforfd)en^

»ad

fe

war

toörbe.

3*

(id^ered

®ut

für tin un|Td)creö aufgeben ju wollen,

bem

aber

(in flein

id)

fcf)ien

becfte idi juerjl,

ge^

id)

wol)! bad ©eile für mid) fein

mir nAmlid), wie

icf)

fd)on fagte, ein

wenig barüber nad)gebad)t

bag, wenn

id) alle biefe

fnad)*

\)atte,

tnU

X)inge aufgeben

unb mid) auf meine neue l*ebendeinrid)rung rüilen würbe,
nur ein @ut aufgeben würbe, wad feiner 9?atur nad)
un|Tdier i)l, wie wir ed bem obigen flar entnehmen f6nnen,

id)

für ein anbered ®\it, bad jwar ebenfo unf[d)er

ijl,

nid)t

aber feiner 9?atur nad), fonbern nur in bejug auf feine (iu

langung. (X)enn xva^

war

id) fud)te,

ein bejldnbiged ®ut.)

Durd) fortgefc^ted 9?ad)benfen gelangte id) inbeffen jur
(Jin(Td)t, bag id), wenn id) nur imjlanbe wdre, mid) ganj
bem 5orfd)en l)injugeben, üiel metjt fid)ere Übel für ein
(Id)ered

@ut aufgeben würbe. 5d)

in l)6d)|ler@efal)r fd)Webtc

fab ndmlid) ein, bag id)

unb genötigt war,

wenn

mit allen Ärdften ju fud)en,

ein Jjeilmittel

biefed aud) unjTdier

i(l.

5ßie ein an t6blid)er Äranfl)eit Veibenber, ber fd)on einen
fid)eren

^ob

Doraud|Tel)t,

wenn

nid)t ein J^eilmitui ange?

wenbet wirb, unb ber bedl)alb jened
fo un(Td)er fein,

4>filniittel,

weil feine ganje »Hoffnung barauf berul)t.

bem

bie

^enge nad)jagt, trdgt nid)t allein

$ur (5rl)altung unfered

baran.

Unb

il)rer 53e(T$er.

3mmer

aber |inb

jTe

il)nen befeffen

Q^eifpiele

©eind
(I)ied

1^72

ifl

werben, (^ebr

üon fold)en,

bie

^enn

alled bai^,

nid)t ald^O^i^n^i^t^I

t>i€

Urfad)e beö Untere

nod) genauer barjulegen.)

bie Urfad)e bed

folgungen bid jum ^obe
\idi

ei nod)

fonbern üerl)inbert fogar

bei,

oft (Tnb biefe X^inge

ganged

öon

mag

mit allen Ärdften ju fud)en genötigt wirb,

Untergänge^ berer,

jal)lreid) finb

bie

ndmlid) bie

wegen il)rer 9leid)tümer 2^er*
unb aud) öon fold)en, bie

erlitten,

fo t)ielen @efal)ren audfe^ten

,

um

iXeid)tümer ju er*

»erben, bog

|ie

bem ?eben bie ©träfe itfvtt
Unb n\d)t weniger jal)Ireid) finb

enbfid) mit

X)umml)eit gefü^nt l)aben.
bie SPfii'picte

üon foldicn,

bie,

um

53eifpiele gibt ed enblid)

»cn foldjen

©inncnfuii ibren ^ob

felbjl

Übel

baber gcfommen

fcf)ienen

Unglücf

allein

ober

(*l)ren \u crreidicn

feftjul)altfn, in elenbeiler ÜÖeife gelitten
,

bie

l}aben.

3«t}Ilcfe

au^ übermäßiger

befcMeunigt

b^bcn.

'Ciefe

ju fein, bag aüe^ @(ucf

in ber iÖefd)affenbeit be^

unb

©egenjlanbed be*

bem mir mit ^iebe nadib^ngfn. X)enn wegen foldier
^inge, bie man nid)t liebt, »erben niemals ©treitigfeiten

rubte,

auÄbred}en. (Jd »irb feine ^raurigfeit berrfchen,
Derberben, fein 9?eib,

»enn

(le

tjon

©orte

feine 5(ng(l, fein S^a^, mit einem

erfchütterungen; benn bied aü(i

hai »ergeben fann, »ie

)U,

eben gefprcdien haben.
unenblidien

trifft bei

^ied

©cgenftanb bagegen
febr bcgebren^»ert,

ift

a0en ÄrAften

ilreben.

bem

bied

in

feine

J^orfdien

einem e»tgen unb

erfüllt
i(l

bie

mit

Seele

t)on aller ^raurigfeit

unb tanad) foU man mit
nur imflanbe »dre, mid)

binjug^ben".

^enn »ie»obl

meiner Seele fo flar erfannte, fonnte

nid)t jeben ®eij, jebe

®emutd^

ber '^itbc ju et»ad

I^od) nid)t obne (*Jrunb b^be id) oben

bie ilBorte gebrandet: ,,»enn id)
ernftlid)

biefe

^inge, »on benen »ir

alle jene

X)ie ^iebe ju

bloger gr6blid)feit, unb fold^e J^reube
frei,

»enn

anberen befeffen »erben,

id)

iä)

bod)

Sinnenluil unb iXubmfud^t t)on mir

»erfen.

9lur fooiel bemerfte

®ebanfen
lid)

aufbielt,

id),

fie

bag, folange bie Seele

ber neuen yjebenÄeinriditung ju»anbte,

großer ^rortwar. T^enn

id)

biefen

»a* für mid)

ein

erfabbaraud, baß jene Übel nid)t

t)onfold)erQ>cfd)affenbeit»aren,
)u f6nnen.

fid) hti

jeneX^inge »erabfd^eute unb jTd)ern|l*

um

ben Jjeilmirteln trogen

Unb »enn aud) anfangt

fold)e

iKubepaufen

»aren unb nur eine febr furje 3fitfpanne bauerten,
»urben |Te bduftger unb Idnger, fcitbcm mir ba»^ »abre

feiten

fo
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®ut immer

tvf\d)t{\d)(x

würbe; Scfonberd ald

tin^tUtftn

id)

hatte, taj^ ber (*ielberwerb, bie (Binnenlu|l ober ber iKul)m

nur

i'o

unb

lange

nt(i)t

® erben

jTe

aU

l)iiiberlid) (Tnb,

a(d b(o@e

aber nur al^

(Te

um

il)rer felbjl

für anbered

i)D?itte(

folcf^e gefucf^t,

»iUen

gefud)! werben.

b^ben

fo

(Te

bann

unb werben am aUerwenigRen binberlid) fein.
^itimttfV werben (Te ju bem 3wecf, wegen beffen (Te gefud)t
werben, oiel beitragen, wie wir ed an feiner ©teile jeigen
eine ©renje

werben.

nur
unb wa^

Jjier rviü id)

furj fagen,

üer|lel)e,

l^iQieid)

red)t begriffen wirb,

ijT

bad

wad

id)

t)^cf)(le

unter wal^rem

@ut

i(l.

®üt

X)amit bied

&ntt^ unb Q36fed
©o bag ein unb bie*
genannt werben fann,

ju bemerfen, bag

nur bejiebungdweife audgefagt werben,
felbe <Bad)c fowol)! gut
je

me

fd)(ed)t

nad) ben »erfdiiebenen iÖejiel)ungen, ebenfo wie

)oo\Jif

fcmmen unb unooüfommen. Denn nid)t^ wirb, in feiner
9?atur bctvad)tet, üoUfommen ober unooUfommen beißen,
befonber^ wenn wir erfannt b^ben, baß aUci ®efd)ebenbe
nad) ber ewigen £)rbnung unb nad) beRimmten 9?atur:»
gefe$en

I)a aber bie menfd)Iid)e £)!)nmad)t jene

gefd)ie!)t.

£)rbnung burd) ben ©ebanfen
(Td)

ber 9)?enfd)

(Idrfer ald bie feinige, üor(TeÜt,
fTel)t,

wedl)alb er

unb üatt itjxcx
nur oiel

nid)t erfaßt

irgenbeine menfd)Ud)e 92atur,

(Td) felb(l

unb ba

er fein »Oinberni^

nid)t eine fotd)e 9?atur beilegen

f6nnte, fo wirb er jur 5(uffud)ung »on SWitteln getrieben,
bie

ju foId)er 23oÜfommenl)eit

itjn

jene^,

waö

l)inleiten.

Unb aüed

ald SWittel, bal)in gu gelangen, gelten fann,

wirb ta^ wat)re ®ut genannt.

Dad

l)6d>|Te

®ut

aber b^iß^/

bal)in ju gelangen,

bag ber SD?enfd) mit anberen Jnbioibuen

eine foId)e Statur,

wenn

biefe 9?atur

ijT,

irgenb m6glid), geniege.

bie (^rfenntni^ ber (5inl)eit, bie

9^atur tfat
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5Deldied

werben wir an feiner ©teile jeigen, ndmlid),

Die^

i(l

bie

©eele mit ber ganzen

alfo bad 3itl, nad) bem

id) (trebe,

mir

unb banad) ju

alfo eine folche fJftatnr anzueignen
»iele

Ua^

mit mir erwerben.

|Te

bag

jlreben,

^^i^t, ed Qc^hxt ju

meinem

eigenen &lü(t, bat)in ju wirfen^ ba@ viele anbere ba^felbe

wie

erfennen

id)

Um
bie

bag ihr SSerilanb unb

,

il)r

Q^egebren mit

unb meinem iöegebren übereinilimmen.
bied t)erbei$ufubren (e^ fommt tjitx nun barauf an,
JU meinem 3n>ccfe notigen 'liJijTcnfd^aften auf^iijdblen,

meinem

il^crftanbe

ebne bag

mid)

ich

um

fummere),

ibre iXeibcnfoIge

\\i

ed

nottvenbig^ fo me( ))on ber 9?atur )u begreifen , aii ge^

nugt,

um

eine fcfd>e Statur anjueignen; ferner eine

fid)

bamit m6g^

foId)e ©efellfd^aft ju bilben, bie ern)ünfd)t ift^
lid)\t oiele

bat

man

m6glid)fl (eid)t

unb

babin gelangen, ferner

)ld)er

mit ber iWoraIpbilofopbie unb mit ber ^ebre

\id)

öon ber (^rjiebung berÄnaben ju

Unb ba bie@e*

befafffn.

funbbeit fein geringed Wiittel jur (^rreid)ung biefed ixvedti

m, fo mu§ eine )>oU|ldnbige iD?ebijin aufgearbeitet noerben.
Unb »eil burd> bie Äunfl, »ieied, road fd)n)er iit, lci(i)t wirb,
unb

roir

burd)

f6nnen, fo

im ^eben

fTe

93or allem aber

au^jubenfen,

ift

um

ein

befter 5Öeife erfenne.
id)

(fiten

alle

ieit

unb Sorteile gewinnen

5öeg jur J^eilung be^ 3Jerj>anbed

ibn^ foüiel

JU reinigen^ bamit er bie

ba0

t)ie(

aud) bie aÄed)anif feine^megd ju »erfd)md!)en.

iii

man

^inge

ed

jum 3tnfang

glucflid)

I^araud wirb jeber erfeben f6nnen,

Uüifffnfrfiaften

mbd)tt, ndmlid)^

jum

einzigen irvtd

n>ie fd)on

einzigen irotd ber ^löiffenfd^aften

fdjaften

baben.)

Unb

fo

,

wirb allci, mad

und im 8treben nad) jenem 3if if
alle

follten nad)

unfere

alle ju

jle (id)

ben ©iffen*

in

nid)t f6rbert, ald

um

^anblungen ebenfo wie

biefem Swerfe gerid)tet fein,

unb iitl

bie l^bd^itt

(C^d gibt einen

nad) bem

unnu^lid) ju t)ern>erfen fein, bad b'tgt,

fagen,

um

gefagt^

menfd)lid)e IKoÜfommenbeit ju erreid^en.

rid)ten

braudit,

obne 3rrtiimer in

ed

furj

ju

bie (SJebanfen

^a

e* obet/ fo*

lange wir nad) feiner (^rretd)ung trad)ten unb und bemäb^n^
27ft

hau Scrftanb tn bad
iit,

ttö)tt

&tUiU

su bringen, nottoenbtg

)u (rbrn, fo finb wir ^tnbti^t, \>ox

regeln

ald gute

l)inju|leUen

,

fpred)en^ baß bie iD^enge ed fafTen
Tivhtittn lu t)errid)ten^ bie

aUtm

unb jwar

baburd) erlangen

,

1.

fo

ju

und an ber d^rreid^ung bed 3i<((^
iJorteil

wenn wir und bem ga)Tungdt)erm6gen

-

ber !D?enge anpafTen

fuge tiin^n, baß bie

»irb,

n>i0ige Cljren

leit)fn

geben; 2. nur

fo oiel

um

^enge bann

ber ^al^rheit

@eb6r gu

»on ^ebcnöfreuben ju genießen,

)ur @rt)a(tung ber ®efunbt)eit notwenbig
fo üief

biefe:

fann, unb aüt jene

benn wir f6nnen feinen geringen

n\d)t binbcrn;

nur

einigt ^thtni^

i|l;

3.

@elb ober irgenbein anbered 23erm6gen ju

langen ju fud)en^ a(d

man

aU

enb(td)
er^

bebarf jur CTrbaltung bed bebend

unb ber ©efunbbeit unb jur 9?ad)at)mung ber 3taatd|ltten,
bie unferem Swecfc nid)t »iberilreitcn.
9?ad)bem nun bied fe|lge(leUt »orben, trete id) an bai
erile,

wai cor

allem getan »erben mug, \)(ran, nämiid) an

bie $ßerbe(Terung bed 23er|lanbed,

bie

^inge

iwede^
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fo-

n6tig

um

i^n injlanb ju fe$en^

JU crfennen, wie ed jur ^rrcid)ung unfered
ifl.

*^f)«o(oqifcb^politifcbcr

^raftat,

einige 3(bt)anblungcn entl)altcnt), tuxd) TOcld)c beroicfen wirb,

nur unbcfdiabct

bic Freiheit bcd ^Mjilofopljicrcnd nid)t

bag

ber grimmtgfeit

unb bed (Staatdfrtebcnd

»erben

gen>dl)rt

f6nne, fonbern ta^ man jene nicht befeitigen fann,
gleid) ben grieben im Staate unb bie grimmigfeit

oljne ju*
felbjl ju

befeittgen

^avitti
.

.

Unter

.

'*K(d)t

XVI

unb 9^atureinnd)tung

md)t^

üerfle!)« id)

anbere^ ald bie iXegeln ber ^atur jebe^ einzelnen, wie wir
ieben

aH

naturlid) bejlimmt

gewiffer ©etfe anfel)cn.

jum

Cj^iilieren

3«« 55eifpiel

:

unb ^irfen in
»on

bie gifd^e (Inb

SWatur au^ \um (Schwimmen beliimmt, unb groge gifdie jinb

um

baju ba,

fleine ju üerfchlingen;

be^wegen fe$en

(id)

bie

gif*e nad) bem h^cMlen 9?aturred)te in ben 53e(i$be^®afferd,

unb

bie

bog

bie 9?atur, abfolut betrad)tet,

wad

jle

bad iXedit

bie eigentlid^e W^ad)t
bat.

©ctted

-

i|l,

X)a aber bie aßgemeine

nid)td anbered

ijl

fo folgt hierauf

^

aW

ber bad

^ad)t

9?aturgefe$

l)eigt,

(id)

ebenfo

auf

jufammen,

tfbdsitt ^c(i)t

\:)at

Unb ba

ed ein

bag jebed Ding, foweit e« fann, in

auf nid>td anbered a(^ auf

wie

aUe(^,

fein 9led)t erjlrecft |id)

feinem 3"llanbe ju oerbarren befhrebt

bag jeber einjelne ba^

auf

l)6d)|le 9led)t

bie iKad^t aller einzelnen

ifl,

(Td>er,

ber ganjen 9?atur

ebenfo Yoeit wie feine beilimmte Wlad)t.

fid)t

l}at

ifl

ba bie 9)?adit ber 9?atur

bag jeber einzelne bad

auf aöed, rva^ er fann, bad

l)6d)|led

ed

fann, bad bf»g^ ba^ 92aturredit erflrecft

weit wie bie Wiad)t ber 9?atur

aöed

^enn

grcgen rerfdilingen tit fleinen.

ifl,

unb

ftd) felbfl,

b^d^fle iKedit

bied mit iXucf^

fo folgt tjitrau^,

auf aßed bat, weil er

jum (Jjiflieren unb
©irfen bejlimmt ifl. ©irerfennen l)ier feinen Unterfd)ieb an
jwifd)en ben £Wenfd>en unb anberen 3nbiöibuen ber 9?atur,
ja,

id)

fdion fagte, »on 9?atur au^
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fbfnfowfnig wie

tcn ürrnunftbegabten ÜÄfnfd^cn

jwil'd^fti

uiiD antcren, bic bie tt)al)rf l^ernunft niditfenncn; cbcnfo*

tvit

immer

Vtnn

tummrn,mat)nfinntf)cn unb grfunbfn.

n)rnt() $n)tfd)rii

jcbed

^ing aud bcn

O^efc^cn feiner 9^atur wirft,

^atur

fd wirft mit b^ci)|lem ^cä)t, voeii ed eben Don feiner

unb

auö baju beftimmt

iil

alfo bie ÜÄenfdien

aH

nidit

anberd fann. Solange

man

fold)e bctrad)tet, bie aüein unter ber

Jjerrfd)aft ber dlatux feben, fo wirb jener, ber bie S^ernunft

nod) nid>t fcnnt ober bie Tfnfage jur

^ugenb

au* ben bloßen ©efe^en feine* triebe* mit

norf> nid>t bat,

lj6d)|lem ^((i)t

leben, ebenfo wie jener, ber fein ^eben nad) ben

3^frnunft

ricf>tet.

?Hed^t auf ba*
?^ed)t, nad)

^a*

\:)at,

hci^t, ebenfo

wa^

@rfe$en ber

wie ber ®eife ba*

l)6d)fle

itjm bie 33ernunft bifttert, ober

ber Unwiffcnbe unb ber @ei)lc*fd)wad)e bad b^^l^f

auf

a\ie^^

woju

^aulu*

'?f(e(i)t

ber ^rieb »eranJagt, ober ba* ?Hed)t,

(le

nad) ben ®cfe$en
voai

ba*

ben ®efe$en ber 23ernunft ju leben, ebenfo baben

il)re*

Unb ba* ijl eben,
^unbe vor bem®efeßanerfennt,

triebe* ju leben.

lehrt, ber feine

folan(^c bie Wlenidien al* fold^e betracf)tet werben, hie unter

ber 9?aturl)errfd)aft leben

.

.

@*

.

folgt bicrou*, baß ba*

unb bie 9^atureinricl)tung, unter benen alle geboren
werben unb größtenteils leben, nid>t* »erbieten außer bem,
wonad) niemanb begfl}rt unb waöniemanb fann. '<Älfo weber

fKed)t

©treitigfeiten, nod) »Oaß/ nod) 3orn, nod) 5>etrug, nod) ab>
folut etwa*, rva^ ber ^rieb ju meiben rdt.

benn

bie 9?atur

wirb

nid)t burd)

Sernunft eingefdjrdnft,

unb auf

bie

bie

Unb fein ©unber,

bie@efe$e ber menfdilid)en

nur auf ba* wabrljaft 9?ü$lid)f

@rbaltung ber SO^enfdien binjielen, fonbern burd>

unenblid) Diele anbere @efe|5e, hie hie ewige ÜDrbnung ber
beriicf|ld)tigen.

9^ur

3nbioibuen jum

CJri*

®eife bejlimmt. ^öa*

alfo

9?atur, beren ^eildien ber 2}?enfd)

au^

biefer 9?otwenbigfeit

flieren

un*
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unb ©irfen

werben

in gewiffer

i|l,

alle

in ber 9?atur ldd}erlid), wiber|lnnig ober fd)led)t er^

.

fommt bal>cr, bafl wir bte^tttgc nurteirweifefcnnfn
Crbnung unb ben 3ufanimenl)ang bcr ganjen fflatux
jum größten 5eil nidit fennen, unb bog wir aüc^ nad) bem
fcftfint,

unb

bic

®tbraud)c unfcrer Vernunft
in badjenige,

wad

I)abei

bie 93ernunft ald fcMed)t erflÄrt, nid)t

mit ^ü(f)id)t auf bie

fd)Ied)t

geleitet »iffen »ollen.

Drbnung unb

Sta^itti

®efe$e ber

bie

gefamten 9^atur, fonbern bloß unferer 9latur

.

.

.

XX

wirb gezeigt, bag in einem freien Staate
jebemerlaubti|l,jubenfen,tt>adern)ill, unbju
(5i

fagen^wader
bie <Btclt

benft.

5öenn edebenfo

wie über bie 3unge ju befehlen,

@idierl)eit ^errfd^en,

Denn

unb

e^

wdre

ltid)txväxt, über
fo

würbe

jeber in

feine gewalttätige iXe^

würbe nad) ber (ginne^art ber Jjerr^
fd)enben feben unb nur nad) ihrem ^efdilug etwad für tvatjx
unb fa[)d}f für gut unb b6fe, für red}t unb unredit halten.
Died fann aber n\d)t gefd)ehen, wie wir fd)on anfangt bed
gierung.

jeber

XVII. Äapiteld jeigten, bag ndmlid)

ber @eijl ganj in frembe

Denn niemanb fann

ndmlid) fein natura

lid)e^ '^td)t ober feine gÄhigfeit, frei ju

benfen unb über be*

C^ewalt übergehe.

(tebtge

Dinge

er aud) baju

ju urteilen, an ben anbern abtreten, nod) fann
gezwungen werben. (Eo gefd^ieht ed, bag man

jene Jjerrfd^aft für gewalttätig hält, bie über ®ei|ler auÄ*

geübt wirb, unb bag bie h6d)fle !Kegierung^gewalt ben Untere
tanen Unredit ju tun unb ihr^ledit ju migbraudien fd)eint,

wenn )Te jebem tjorfd^reiben will, wad er für wahr halten
unb wad er aU falfd) «verwerfen foH unb burd) weld)e ün^
(id)ten bie

®eele jebe* einzelnen burd) CJrgebenl^eit an ®ott

bewegen muffe, ^it^ alled gehört in bad iKed)t be^ ein*
)elnen, ba* niemanb, felb)! wenn er eÄ will, abtreten fann
|id)

.

Ußiewohl

unb für

Gewalten ha^ ^cd)t auf alle* tjabtn
2(ueleger be* iKed)ted unb ber Jrömmigfeit ge^

bie höd)|len

bie
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balttn »erben, fc »erben

ffe

e* bod) nie matd ern>trfen f6nnen,

ta% bie DO^enfd^en nidit nath

it)X€r

aüt V\n%t urteilen unb ta^

fle

3fffeft

®obI

beröbrt »erben.

^td)tc

ijl

oon brm ober jenem

ed »af)r, bog

nad) bem

(le

für J^einbe l)alten f6nnen, bie mit ihnen widht

ailt

abfclut ubereinilimmen.
^cd)tt, fonbern barÄber,
bie

eigenen 8inneöart über

n\d)t

^JCBir

»a^

^egif ringen mit iKedit

ilreitcn

mit^iid)

aud) md)t über ihre

3d)

ijl.

in gcTOalttAtic^fter

baj

fleflebe,

®f ife hffrfd)en

f6nnen unb bie i^urger au^ geringfurtigilen Urfad^n bem
$obe Äberantworten. (5d »irb aber jeber leugnen, ba§ bied
nnbefd)abet ber @ebote ber gefunben Vernunft gefd^ehen
fann. 3^/ »eil bie iXegierungcn eö nidit ohne groge @efahr
für bie ganje ^errfd)aft ju tun üerm6d)ten, fo f6nnen »ir

aud) leugnen, bag

|Tc

bie ahfolute Wlad)t ba^u

Ii*em haben, unbfolglid) h^ben

®

barauf.

ir

unb ju dhn^

aud) fein abfolute^iXed)t

jeigten ja fd>on, bag tai !Ked)t ber h6d)|len

»alten burd) ihre

5öenn niemanb
»ie er

fte

'S!flad)t

&e^

beflimmt »irb.

alfo bie greiheit, ju urteilen

rviü, abtreten fann,

unb ju benfen

fonbern jeber nad) bem h^d)ilen

9^aturgefe$ ber »^err feiner eigenen ©ebanfen
hierauf, bag ed im ^'taate niemals, ed

fei

ijl,

fo folgt

benn mit h^d)(l

unglücflid)em Erfolge, »erfud^t »erben fann, bie 2)?enfd)en,

»ie»ohl

93erfd)iebened

fif

unb ©egenteiliged benfen, nidjtd

aU nad) ber 2?orfd)rift ber h6d)rten ®c»alten fpredien
laffen. X)enn au&i bie (Erfahren (len, um fdion nidit oon

anbereö
ju

ber SÄenge )u fpred)en, uerjlehen nid)t ju fd)»eigen. (Jd
ber gemeinfame gehler ber 9)?enfdien, ha^

ffe

ihre

anberen anvertrauen, »enn ed aud) ju fd)»eigen n6tig

3ened

'Siäd)

JU fpred)en

»irb alfo baö ge»alttÄtig)ie fein,

unb

ge»dhrt »irb.
bag
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»o

»o

biefelbe greiheit

i\i.

jebem

ju lehren, »ie er benft, »erfagt »irb,

umgefehrt jened bad gemäßigte,

tjl

HbfidiUn

unb

jebem

X)ennod) f6nnen »ir unm6glid) leugnen,

bie ÜÄajejlÄt burd)

©orte ebenfo »ie

burd) ^aten bt*

feibicjr
t^tit

merten fann. llnb wenn ed unm^glicf)

iü, biefc

%rtU

ganj bcn Untertanen ju nehmen, fo wirb umgefebrt bad

93erberblid)|le
'^atjet

fein,

biefc greibeit

jebem anl)eimjuftcUen.

ed bier unfere Tlufgabe, banacft ju forfdien, hi^

i|l

wo\)in jebem biefe greiljeit unbefd^abet be^ Jriebend im

Staate unb be^!Xed)td ber l)6d)|len@en)aUen gewd^rt werben

mug

fann unb

üü^

.

.

.

ben oben erfidrten ©runblagen be^ Staate^ fofgt

am

augenfd^eintichflen, bag fein Ie$ter 3wecf nid)t ju l)errfd)en

unb

iWenfAen burd) J"^*^

bie

jurücf^ul^alten

unb unter

frembed ^€(i)t ju jleUen, fonbern im ©egenteil jeben oon
gurd)t JU befreien tjl, bamit jeber, foweit mbQlid), fid)fr
leben, bad b^il^t fein natürlidied ?Xed)t ju fein unb ju wirfen,
ol)ne |Td>

fann.

unb ben anberen

3rf)

ju fd^aben, in beiler

®eife bel)aUen

fage alfo: ber Swecf bed ©taated

ijl

nid)t, bie

aud 5Bernunftroefen ju Vieren ober 3(utomaten ju

flÄenfdien

mad>en, fonbern im ©egenteil babin ju roirfen, ba§ ihre
(Eeelen

unb .H6rper

finnen, unb bag

mit

.^af5,

in ©id)erl)eit iljre Stufgaben üerriditen

gebraud^en unb nid)t
Born unb 53etrug miteinanber fdmpfen unb gegen*

feitig \id)

(le

bie freie S^ernunft

?n Wahrheit

aufeinanber b6^n)iUig jlürjen.

m bie greil)eit

-

alfo

ber Bwfrf be^ <BtaaU^.

5Dir faben ferner, bag bie^ eine jur Q>ilbung bed ^taate^
nitig war: bag bie ganje ©efugnid, @efe$e gu ertaffen, bei

einigen ober aud) bei einem bliebe.

X)a nAmlid) bad freie

Urteil ber iD?enfd)en dugerjl oerfd)ieben
allein ju miffen,
alle

fo

ijl

?Xed)t,

nid)t frieb(id) leben f6nnen,

fie

nur nad) eigenem

3f ber

treten würbe.

^utbunfen ju

trat aber

unb

jeber gfaubt

nid)t gefd)et)en fann,

wie aud einem üWunbe fpred^en foüen,

»erben

bad

unb ba ed aud)

wai
wenn

(Te

bag

benfen,

nid)t jeber

(*iufbiinfen ju hanbeln, ab^

nur bad 9led)t ab, nad) eigenem

t)anbeln, nid)t aber ta6 ^tä)t, 93ernunft ju

gebraud)en unb ju urteilen.

®o

fann alfo unbefd^abet be^
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&twaUtn nitmant ctwai

^fd)t^ ber \)bd)^tn

©ff(f>IuiTf iinternfhinfn, n?chl aber bcnfcn

D?ur

folglich aud) faßrn.

rr rd rinfad)

t)at

f^f^fn \\)rt

iitib iirrcilfti

iinb

fagcn unb )u

j(ii

unb nur burd) Vernunft )u ocrteibigfii^ n\d)t aber
^a^, unb ol)ne TTbfidit, fraft eigener

Ifbrcn

burd) 5>etru(^, Sorn,

3"in i^eifpiel,

3futcritÄt (iJefe^e in ben (Btaat einjufübren.

wenn jemanb

bag irgenbcin ®efe$ ber gefunben

beweifl,

Vernunft »iberflreitet unb baher glaubt, baß man ed ab*

unb wenn er jugleid) feine 'iTnftd^t bem Urteil
©ewalt unterbreitet, ber ed aüein jufommt, ^e*
erlaffen unb abjufd^affen, unb injwifdien nid)t^ gf 9fu

fd>affen muffe,

ber l)6d)ilen
fc$e )u

bie 5^crfd)riften jened
freilid) fel)r »erbient

5ßcnn

SöÄrger.

nimmt,

um

@efe$ed unternimmt,

um

fo

mad^t er

|Td)

ben (Btaat, wie nur irgenbein bejler

im ©egenteil

er bied aber

be^l)alb unters»

bie Q3eb6rbe ber Ungereditigfeit ju befd^ulbigen

unb öor bem

5^oIfe tjer!)agt ju

madien, ober wenn

er auf^

wieglerifd) banad) jlrebt, jened @efe$ gegen ben 5Öillen ber

©ebcrbe abjufd)affen,

fo

ijl

er freilid) ein @rfd)utterer

unb

ein 3(ufildnbiger.

5Öir feben alfo, auf wei(i)c ®eife jeber unbefd^abet bed
iHed)td

unb bed

2(nfel)enö ber \:}6d)itcn

©ewalten, alfo un^

befdiabet be^ grieben^ im ^taatc^ alled

unb lehren fann.

9?dmlid),

wenn

unb

nid)tS bagegen

er aud) oft gegen

er offen benft,

würbe

er benft fagen

wenn

fdifug über bie3(udfubrung aller

Äberlaffen

wa^

er ben gefe$Iid)en ©c*
^inge ben Staatsgewalten

unternebmen würbe,

bad, tva^ er für gut
Ijanbeln muffen.

l}Ält

felbil

unb rvai

X)ad fann er un^

unb ber J5^r6mmigfeit tun, ja, er
geredet unb fromm bewahren will.

befd)abet ber @ered)tigfeit

mug ed, wenn er fid) aH
Denn wie wir fd)on jeigten,

l)dngt bie ©ereditigfeit allein

üon bem ^efd)luß ber b^dijlen Gewalten ab,
geredet fein fann,

®efe^en

282

lebt.

wenn

Die

fo

baß nirmanb

er nidit nad) ibren

angenommenen

Jrimmigfeit

aber biejenige,

l}6d)(le

i|l

cic ^ur (Jrl)aUun(j

ausgrubt wirb.

ccv?

Unb

^riebcn^ unb ber !Xut)c im (Etaatc

fcnncn nid)t erljaltcn »erben,

bicfe

jeber nad) ber 5BiUfur feined ®ei|led leben würbe.

wenn

Titibalh

ift

ed aud) fünbl)aft, ttrüa^ gegen bad

(i^cwatten, beren Untertan

l)6d)jlen

man

ijl,

®efe$ ber

aud eigener

SQiütür ju unternehmen. I)enn wenn ed jebem erlaubt »Are,
fo

»ürbe ber iXuin bed ^taated
unb

nid)t gegen ben iöefchlug

SBernunft Ijanbetn, folange

®e»alt

erfolgen. 3a,

man fann

man bem

^efd)Iug ber

»urbe, bad

'^€d)t, nad)

eigenem ©unfdie
5Dir f6nnen

)U feben, an bie ®taatdge»alt gu übertragen.

I)enn hei

f4 felbfl burd) bad praftifd^e Veben bejldtigen.

^Beratungen

»alten

ber

fo»ot)(

gefd)iel)t feiten

Unb

aller QÄitglieber.

53efd)luffe aUer,
il)re

ffiir fal)en

\)hd)\itn

gr6gten »ie ber fleineren ®e^

et»ad nad) gemeinsamem
bod) »irb aUe^ nad)

fo»ohr berer,

Stimme abgegeben

iBefd^luffe

gemeinfamem

bagegen, »ie berer, bie

bie

baben, »erfünbet

.

.

.

aud ber ©etrad)tung ber ©runblage bed <BtaaM,

bie J^^reiheit bed Urteild unbefd)abet bed iKed>td ber

»ie jeber

leidet

l)6d)jlen

gehorcht, ba ed bod) auf Eingebung ber 23ernunft

felbji befd)IofTen

bafür

gar

bie 23orfd)nft feiner eigenen

Gewalten

be|T$en fann.

UÖir fennen nid)t weniger

aui bemfelben bejlimmen, »eld)e 2)?einungen im (Btaatt

ali auf»ieglerifd)e gelten follen.

fobalb

|Te

9?dmlid) jene, burd)

bie,

audgefprod)en »erben, ber 33ertrag ge(6|l »irb,

nad) »eldiem jeber bad ?Ked)t, nad) feinem (Mutbünfen ju
banbeln, abgetreten

l)at.

benft, ba^ bie h^d^jle

niemanb

<Bo

@e»alt

jum

Q>eifpiel,

feine iJcrfpred^en l)alten muffe ober

fetner 5Öiüfur leben muffe

unb anbered

jenem bireften 2Jertrag »iberftreitet.
nid)t

»egen

biefed

»enn jemanb

nid)t ju ^€d)t beliebt,

(Jin

baf

ba^ jeber nad)

biefer Tixt,

bad

fo(d)er iü aber

^ebanfend unb ber UnfidM

fonbern »egen ber latfadie, bie foId)e Urteile in

'i(uf»ieg(er,
(id)

fd)Iie6en.

9?Ämlid) bed»egen, »eil ber, ber fo ttroa^ benft, eben baburd)

(liflfchwf iflcnb ober audbrucflid)
»>6d)|lcn

bad »erfprcdifit, bad er ber

C^fwalt (jf^ebcn bat, bridn. ?(nbcrf 3(nfdiaiiun(^en

bac^f^cn, bic feine Jjanblunßcn wie bcn

9lad>c, bcn 3i>rn ufro. in

(Id)

^mragdbrud),

fd)Iiegen,

(Tnb

nid)r

benn in einem fdion einigermaßen

roieglcrifd), c^ fei

bic

auf^
t)er>

bcrbcnen (Staate, wo nÄmlid) 'XberglÄubifd^e unb ^Ijrgeijige,
el)rlid)en ®ei|l nid)t ertragen

bie einen

iKubme gelangen, baß

mehr

gift

5ßir leugnen babn

ald ba^jenige ber l)6d)jien ©eroalten.
nidit,

f6nnen, ju fold^em

il)r 3rnfel)en bei ber 2)?enge

baß ed augerbem ©ebanfen gebe,

bie,

roenn

|le

aüd)

blog bad 5BaJ)re unb galfd^e betreffen, bod) mit f*Ied)ter
^TbjTdit

vorgetragen unb »erbreitet roerben. Diefe l)aben

roir

fdion bejeid)net, aber bod) fc, bag bie SL>ernunft nid)t^bcrto^

weniger babei

®enn

frei bleiben foü.

roir fdilieglid)

barauf ad)ten, bag bie ^reuc jebed

bem ^taatt ebcnfo roic gegenüber @ott
allein erfannt roerben fann, ndm^^
^anblungen
nur an^ ben
9?Äd)|len,
lid) ani ber ^itbe jum
fo roerben roir niemals
jrocifeln f^nnen, bag ber bc(le ^taat jebem einzelnen bie*
einzelnen gegenüber

felbe greil)eit bed ^pi)ilofopbierend gejiatten roirb, roie er aud)
bie bed ©lauben^befenntniffed
roir

oben jeigten.

3d)

jebem einzelnen gerodbrt,

ge(tel)c rool)l,

bag aud foldier

mand)e Unbequemlid)feiten mitunter
road roar benn
lidifeiten

ent|lel)cn

je fo roeife eingerid)tet,

baraud entheben fonntenV

roie

greil)cit

f6nnen, aber

bag feine Unbequemst

©er alle^

burd)@efe$e

roirb bie Malier el)er reiben ald öerbeffern.

bejlimmen

roill,

®ad man

unm6glid) »erbieten fann,

gerodbren, roenn and) oft

barauö

mug man

notroenbig

ein (5d>aben folgen

mag.

üBie oielc Übel ent|lel)en aui bem ?uju^, bem 9^eib, bem
®eij, ber @d)roelgerei unb allem dl)nlid)en?
trägt

man

jTe,

roeil

man

(le

Unb

bod) er-

burd) @efe$e^geroalt nid^t »er*

bieten fann, obrool)l biefe bodi roirflidie l*a)ler flnb.

wegen mug

284

I^ed*

»ielmel)r bie greil)eit bed Urteilend gerodl)rt

trcrbcn, bic ja jutcrlid^ eine

^em

werten fann.
(td)fetten

barau^

Eugene

i\\

inib

mduuntcrcrucft

binjujufugen, ba^ feine Unbequem*

\\t

halb jeigen

entflet)en, hie nidjt, n>te id)

»erbe, burd) bad 2tnfel)fn ber iXcgierung ücrmieben »erben
f6nnen.

3d) fd)»eigf fd)on baöon, bag bicfc

»enbig

^enn

i|l,

um

biefe

bie ©itTenfdiaften

unb Stünde ju f6rbern.

f6nnen nur oon jenen mit glücflid^em Erfolge

gepflegt »erben, bie ein freied

eingenommene^

®eU^t

grcil^cit befonberd notsf

unb am a(Ier»enig|len öor?

Urteil tjabtn.

aber, bag biefe grei!)eit unterbrücft »irb

ÜÄenfd)en fo jururfgeljalten »erben f6nnen, bag
ju »rrlauten

unb
fle

bie

n\d)t^

»agen, »enn cd nidjtüon ben t)6d)flen @e»alten
»urbe: bied aber »irb tod) niemals gej=

tjorgefchriebcn

fd)eben, bag bie 9)?cnfd)en and) md)ti anbered benfen, aii

»0^ oon

Unb

jenen ge»unfd)t »irb.

folgen, bag

bie ?D?enfrf)cn

jletd itrva^

fo

»irb not»enbig

anbered benfen unb

anbered fpred^en »erben, unb folglid) »irb aud) bie ^reuc

öftborben »erben, bie für ben (Staat befonberd not»enbig

unb

iii,

bie abfdieutidK

gepflegt

»erben unb

Stüniic.

(i6

iit

SduneidKlci unb ^Ireubrud) »erben

bal)er: iöetrug

unb Verfall

aller fd)6nen

aber weit gefehlt, bag ed jemals gefd)et)en

f6nnte,bagaKc9Äenfd)ennad)bem^-öorgefd)riebenenfpred)en

3m ©egenteil,

foUen.

»irfen

unb
ifl,

me!)r

man

ben aÄenfd)en bie grei*

tTe

bie

bie

anberen ol)nmÄd)tigen ©eijier, beren

baben.

^o

fle

t)6d>|led J&eil

biefe

Q5dud)f ju

jene, bie hie gute (2^ritet)ung

unb

bie

^ugenb

unb

bie

ju freien ©eiflern ge*

finb bie iD7enfd)en meijlend befd)affen,

nid)U ungebulbiger ertragen,

bie f&r

beflo IjartnÄcfiger

3Äunjen im jfajlen anjufd>auen unb

Üleinbeit ber ^itte
l^altet

ifl,

entgegen. 3n>ar nidit bie teigigen, bie ^d)meid)ler

befommen, fonbern

fte

je

bed ®pred)end ju nehmen bejlrebt

Ijeit

aH »enn

bag

bie iD^einungen,

aii »ai)re gelten, für 2$erbred)en get)alten »erben,

285

unb ihnen jur

?a|l gelegt wirb,

»ad

gegen ®cft unb iWenfd^en veranlagt.
(ic

fd)ÄnMidv fonbern für

nid)t für

jur gr6nnni9feit

(le

<Bo gcfd)iebt c^, bag

l)6d)|l

ehrbar

®efe$e ju t)erabfdKuen unb aUeö m6g(td)e gegen
feit

Ijalten, bie

bie

Dbrig«

ju »agen, 3(uf(ldnbe jeber 3(rt anjuiliften unb jebe Un=j

®enn

tat ju »erfudien.

9?atur fc befdiaffen

i|l,

ed alfo fe fllleht, baß bie menfdilid)e

fo folgt l}ieraud,

bag

@efe$e, bie

bie

gegen bie 9)?einungen erlaffen werben, nidit bie @d}Ied)ten,
fcnbcrn bie (Jbrlid^en trejfen unb nid)t bie Q^c^milligen in

^d^ranfcn galten, fonbern

iXed)tfd)ajfenen reijen

el)er bie

unb nid)t ol)ne große ®efa!}r für ben ^taat
werben f6nnen.

^üge

t)in^\x, t>a^ fo(d)e C>)efe$e

benn bieienigen,

tt)eld)e

oerbammten iD^einungen
fe$ nid)t gel)ord)en.
nJerfcn,

»erben

ald ^rioileg

Ü6ert)aupt unnü^fid) finb;

glauben, bag bie üon bem @efe$
nid)t rid^tig (Tnb,

2(nbere bagegen, bie

t)k ®efe$e, burd) bie

|Tc

empfangen unb barüber

Cbrigfeit fold^e @efe$e fpdter,
jufdiaffen tJerm6d)te.

aufred)terl)alten

Unb

felbft

»erben bem ®(f
jTe

aH

falfd) oer?

ocrbammt »erben,
ta^

bie

tviÜ^ nid)t

ab^

fo froblocfen,

»enn

fd)Iieglidv

»ie

|Te

üiele

heften )Tnb

bedljalb in ber Ä'ird^e entjlanben, »eil bie Ü'brigf eit

^eu

nung^ücrfd)iebenl)eitcn j»ifdKn ben®clebrten burd)®efe$e
entfd>eiben

»oUte? ^enn »ürbcn

tic 9}?enfd)en nid)t in ber

Jjoffnung befangen fein, bie ®efe$e unb 53eb6rben für

jTd)

ge»innen unb über il)re ©egner unter iöeifall be^ ge^
meinen S^olfed ju triumpl)ieren unb ^l)ren ju erl)afd)cn, fo
»ürben fte niemals in ungered)ter ©eflnnung einanber be«

gu

febben,

Died

unb

Iel)rt

nie

»ürbe

eine

fold}e®ut

il)re@ei|ler ergreifen.

aber nid)t nur bic 23ernunft, fonbern audi tie

@rfal)rung burd) tdglid)e ^eifpiele: bag nhmüd) berartige

®efe$e, burd) bie anbefol)len »irb,
\:}at,

unb burd)

Meinung ttwa^
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bie »erboten

»ad

jeber ju glauben

»irb, gegen biefe ober jene

gu fagen ober ju fd)reiben, oft

bed^lb

et*

laffen miirben,

3orn ju

um

jene gu befd)cnfen ober oielmebr itjxcm

imilanbe

n?cicf)en, bie nidit

|inb, freie @ei|ler ju

er^»

tragen, unb bie burd> eine 2(rt graufamer ^Tutoritdt bie CJr^
gebenl)eit ber aufilÄnbigen SD^enge leid)t in

unb, gegen wen

»dre

^ut »erwanbeln
Um »ieoiel

rooUen, aufl)e^en f6nnen.

fTe

iotn unb bie 5ßut bed Jöolfe^
unnu$en @efe$e ju erlaffen, bie nur
tjon jenen »erlebt »erben f6nnen, bie bie ^ugenb unb bie
jlünjle lieben, unb bie ben (Eitaat in foId)e @nge treiben, bag
beffer

ed, lieber ben

jurücfjubalten, ald alle

er t\)ti\d)t ©eijler nid)t mttfv ertragen f6nnte!

5ÖeId)ed

gr6§ere Übel fann für ben (Btaat au^gebad)t werben,

aH

n?cnn e^rlid^e SD?dnner, bie anberd benfen unb nid)t ju
beud)eln üerdeben,
frage

id), ifl

aH

SÄiffetdter üerbannt

»erben? 5ßaö,

»erberblidier, ald bag 2)?enfd>en, bie fein

bredien unb feine Untat begangen, nur »eil
®ei|l befi^en, für geinbe gebalten

jle

S^ers?

einen freien

unb bcm ^obe entgegen^

gefubrt »erben unbbadSdiafott, ber i^d^recfen berv^d^led)^
ten,

jum

6ffentlid)en

8d)aupla$ »irb, »o baö

b^d^jle ©eifpiel

unb ^ugenb mit offenbarer ^erle$ung ber
ÜÄajeilÄt gegeben »irb? ^ie fid) atd ebriid) fennen, fürd)ten
nid)t ben ^ob »le 5?erbred)er unb fd)»6ren nid)t bie ^^in*
ber Xiulbfamfeit

rid)tung ab.

^enn

ibre

Seele »irb nid^t burd) iXeue »egen

irgenbeiner rud)Iofen ^at gedngjiigt.
(*iegenteil

Sie galten fd im

für ehrenhaft unb nid^t für eine (Strafe, einer

guten 2^ad)€ »egen ju fterben. 8ie bauten ed für rubmreid)
ber ^Ttitfcit »egen.

®ad

»irb benn für ein ©eifpiel burd)

bie »Oinrid)tung fpld)er 3}?enfd>en gegeben, beren Urfadien
bie

Prägen unbCMcirteefd)»ad)en

baffen

für

(id)

unb

bie (ibrlid)en

nid)t fennen, bie '<Äuf»iegIer

Heben?

(^^

fann niemanb barau^

ein5>eifpiel entnebmen, ed fei benn

jur9?ad)abmung

ober minbeftend jur i&e»unberung.

^amtt

a(fo nid^t @d)meid)e(ei, fonbern ^tjxiidhUit gefd)ü$r

»irb, unb bamit bie !)6d)flen @e»alten ibre Jferrfdiaft

am
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f6nnrn unb nid)t grjtvunom nxrbrn foUen,

brjlrn crt)a(rcn

mu§

brn Tiüfwit^ittn ju wtid)tn,

wenn

regieren, baj^,
offen benfen,

ijl^

bag biefe^

am

am

gel)en alle

Q5efd)luß ju Ijanbeln,

Dad

anjumenben.

ba

beigt:

bcnfen f6nnen, fo baben

jTc

fic

Denn

jlc

3n

beften uberein.

l^abei follen

meiilen

alle 3)?enfd)en nidit

badfelbe

ben Vertrag gefd^loffen, ba§

bad ®efe$edfraft baben foU, wa^
vereinigt,

bed ?Ke^

^ll^eife

bem 9?aturjujlanb
einen 3Jertrag ein, nadi gemeinfamem
nid)t aber ju urteilen unb Vernunft

bemofratifd^er i^erfaffung (bie

fid)

unb

bie belle TCrt

bie bie wenigllen dla(i)U\U erleibet.

jltmmt mit ber menfd)Iid)en dlatux

nabefommt)

jTnb fc ^u

(Teaud) i<erfd)iebene^ unbCMegenteiltged

bod) in ^intrad)t jufammen leben, ffiir f 6nnen

jTe

nidit jroeifeln,

gierend

bic nottvrnbige ^tt\\)t\t

Vie £0?enfd>cn

bfd Urtcifcnd genxübrt werben.

bie meijlen

Stimmen auf

bie 3(utoritÄt befi^en, fobalb

|Ie

bad S&ef[ere eingcfeben baben, bad J^rübere abjufdiaffen.

3e weniger

alfo ben 50?enfdKn bie greibeit bcd Urteilend

gewdbrt wirb,

unb

mebr treten
werben
baß
aud
feftjlebt,
bejlo

be(lo gewalttdtiger

XJamit ed alfo

üom 9?aturjuflanb jurucf,

(Te

jTe

folglid) regiert.

biefcr greibeil fein 9?ad)teil

erwiüd)jl, bcr nid)t fraft ber 3(utoritdt ber b6d)|len
allein

»ermieben werben f6nnte^fo bag

aud) gegenteilige 9)?einungen tjCQcn,

leidet

3(mjlerbam

id)
fei

l)abe (Te nid)t

aH

iöeifpiel

fold)en eigenen 9^u$en
bic

5rüd)te

biefer

53eifpiele

weit ju fud^en.

genommen,
fldi

an

I)ie (Btabt

bie

unb jur iöewunberung

greibeit an

(Te

ba»on abgebalten

werben, einanber ju fd)dbigen^ bafür gibt ed
ber J^ant)\

©ewalt

bie 9}?enfd)en, wenn

ju

einem

aller 5^6lfer

3n

geniegt.

biefem

blübenben (Staat unb in ber üortrefflid)(len (Btabt leben

alle,

unb ÄonfefjTon immer, in b^d^jler (Jintradit
miteinanber. Ü)?an fud)t nur ju wiffen^ wenn man jemanbem
n>eld)er Station

feine

®üter anvertraut, ob

er reid^ ober

arm

Ud) ober betrugerifd) ju l)anbeln gew6l)nt
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i\t.

i|l,

ob er ehr^

Dagegen

l)at

für

|if

bif iKeligion ober ©efte feine

©ebeutung, weil

bicfc

»or bem iXid^ter roeber jur 9lecf)tferti9un9 nod) jur "^n^

urteKung trgenbetner (5ad)e etma^ nu$t; unb ed gibt feine fo
geljÄfllge (5efte, beren 3(nl)dn9cr,

wenn

fie

nur niemanben

»erleben unb jebem ba^ «Seinige laffen unb

el)rlid)

nid)t burd) bie 6ffentlid)e 2(utoritÄr ber Cbrigfeit

©d)U$

gebecft

il)ren

dagegen, ald bort einmal ber iXe^
ben!Xemon)lranten unbÄ'ontraremon*

»erben,

ligiondjlreit jn>ifd)en

(hranten

unb

leben,

oon ben ^olitifern unb ben ^rooinjiallldnben

in

^anb genommen würbe, artete er in eine ^e^erei aud.
^amald erfab man aud tjielen 53eifpielen, bag bie ®efe$e,
bie bie iXeligion betreffen, um fo bie ©treitigfeiten aud^
bie

jugleid)en, bie 9Äenfd)en mel)r reijen

aW »erbeffern.

3(nbere

»ieberum fd)6pfen baraud eine unenblid)e 5öiÜfür. ^Tuger^
bem entjleljen bie Äe$ereien nicht au^ grogem C^ifer für bie
®al)rt)eit, fonbern aud groger iöegierbe ju regieren, ^ar*
au*

gel)t flarer

mel)r

ald bad 6onnen(id)r hervor, bag jene üiel

Äe$er ju nennen

bammen unb

jtnb, bie bie (gdiriften anberer Derj»

bit bie fred)e

@d)rift|leüer be^en,

aH

SÄenge aufroieglerifd) gegen

fd>reiben nur für bie @elel)rten

jur Jjilfe an
in

;

unb jene

bie

biefe@d)rift(leUerfelb|l. :^enn biefe

unb rufen nur

bie iJernunft

(Tnb in 5Dirflid)feit (5rfd)ütterer, bie

einem freien (Staate bieX)enffreil)eit, bie nidjt unterbrücft

werben fann^ bod) auft)ebfn wollen.

jum

2lu^ bcr QSorrcbc

Z>ft

babf

„$^eolo9ifd)^politifc^en

mid) gewunbcrt, tag SÄfnfd)fn, bif

id)

bai

bic d)ri|lhd)f iXeligion ju befennen,

tfti^t

(id)

brufte n,

^itht, ??rfubc,

grifbfn,CJntbaItfamfcit unb^rcuc allen flfflcnuber, baß bie^

felbrnÜ7(cnj'd)cneinanbcrmitmet)ra(dun9rrrd)trr@r)lnnuiig
beffbbrn unb tagtdgltd) ben t)efti9f)en

Die ^ad)e

f mpftnben.

manben
fei,

gibt,

ob ein

nid)t ttrva

iit

fo weit

»on bem man

(5l)ri(l,

^a§

roijTen

ed fajl nie^

fann, roer er eigenthd)

3ube ober

ein ^ürfe, ein

gegeneinanber

gefommen, baß

ein J^eibe,

wenn

au^ feiner dußerlid)cn Ä6rperbefd)affenl)eit unb

aud feinen Äultur9ebrdud)en ober baraud, baf einer

in biefe,

ber anbere in bie anbereÄird)e gebt, ober baß er biefem ober

jenem @fauben^fa$e

(Td)

üerfd)rieben

tjat

irgenbeined 2)?ei|lerd ju fd)tt)6ren pflegt.
alle

badfelbe lieben.

lIbeldforfd)te,
ijl,

3m

bie

©orte

übrigen fuhren

nun nad) ben Urfadien

id)

biefed

würbe id) mir flarbaruber,n)ol)eredgefommen

ndmlid) bal)er, baß für

würbe: ben

aU

3nbem

unb auf

t>i(

X)icn(l ber Mixd)e

9)?enge bied jur 9leligion

aH ©urbe

unb ibre imter

5ßobltaten ju fd)(ü$en unb ben Jjirten bie gr6ßte dtjxe

lü erweifen.

»urbe

©obalb biefer3}?igbraud)

gleid) jeber8d)led)te|le

in ber Äirdie

begann,

Don ben ungebeuren @elu)len

nad) ber Verwaltung ber l)eiligen imter ergriffen,

'^it

^icbc jur 93erbreitung ber g6ttlid)en !Keligion artete in

fd)mu^igen ®eij unb C^b^geij an^, unb ber Tempel
in einem ^bfoter l)erabgefunfen,

wo man

felbjl

i\1

nid)t fird)iid)t

?el)rer,fonbern9lebneranb6rte. ^'einer »on biefen

war öom

5Bunfd)e bewogen, ba^ ^oit ju lebren, fonbern ed nur burd)

Staunen öor bem iXebner fortzureißen, bie anberd Denfenben
6ffentlid) anzugreifen unb nur jened vorzutragen, wa^ neu
unb ungew6bnlid)wdre,wadbad33olf am meiden bewunbern
würbe.

280

I)al)er

mußten

freilid) öielcStreitigfeitcn, dlcit

unb

@cljdf(igfeitcnt|?el^en, bie burd) feilte Dauer ju6cf(f>n)iditigen

waren.

md)U

C5ö

ijl

alfo fein

® unber, bag oon ber alten iXeligion

auger il)rem dugerlidien Äultud übriggeblieben

ift,

woburd) aber bie SÄenge^wie ed fdieint, ®ott me^r fd)meid)eU
aW oereljrt, unb bag ber ©laube nunmel)r aud nid)td an*
berem a(^ ^eid>rg(«üubigfeir unb Vorurteilen

Unb

be)let)t.

»eld^en iöorurteilen? @old)en, bie 2J?enfd)en au^ 33ernunft*

»efen ju Vieren madien, ja überhaupt ©erbinbern, baß jeber
fein freiet Urteil gebraud^en fann, bag er ba^ Ui>al)re üom
galfd)en unterfd^eiben fann; 23orurteilen
be^bfll^ erbad^t ju fein fd>einen,

ganj au^jul6fd)en.

unb

um

Die gr^mmigfeit,

bie iXeligion, belieben in

unb jene iWenfdien^

^

bie abfidjtlid)

bad?id)t be^ 3Ser|lanbe^
o unfterblid^er @ett!

miberflnnigen ©ebeimniffen,

bie bie 2^ernunft

burd^meg oerad)ten

unb ben 2^erjlanb ald »on 9?atur aud »erborben »erwerfen
unb i)erabfd)euen, gerabe jene^ waö am ungereditfertigjlen
\\i, baben nad) bem allgemeinen Glauben bad g6ttlid)e l'id)t

!

greilid),

wenn

^tdite^ in
fein,

(Te

auä) nur einen ^unfen jened g6ttlid)en

bitten, fo

(id^

würben

(Te

nid)t fo

wabnwi$ig

ftolj

fonbern würben @ott ein(id)tiger üerebren lernen unb

nid)t burd) J5>a§, fonbern burd) '^{(bt jid) unter allen

au^jcid^nen.

würben aud)

(Sie

anberen

nid)t mit fo feinblidier ®e»»

(Innung jene, bie mit ibnen nid)t überein(limmen, ©erfolgen,
fonbern wobl mit ihnen mebr SÄitleib baben (wenn
lid)

jle

nAnu

für bad »^eil anberer unb nid)t für bad eigene Ikv^

m6gen iüxiovQt

bitten).

g6ttlid>e^ 14d)t in

(Id)

bitten, fo

ibren ^ebren b^roorgehen.

ÜÄpflerien

fonnten.

würbe

(le

3d) gebe ju, bag

3d) febe aber, bag

Damit

iu fein, baben

(le

nun

aud

bie tiefilen

bewunbern

auger ben 8pefulationen

unb ber «piatonifer

fie
(le

(le

irgenbein

bied wenigflen^

ber ^eiligen ^d^rift nidbt genug

ber 2lri|lotelifer

baben.

2lugerbem, wenn

nid)td anbered gelebrt

nid)t fd)einen 2(nb&nger

bie J&eilige @d)rift

oon J^eiben

on jene angepagt.

(Jd
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war

nid)t gcniig^ mit brn &x\td)tn ival^nmt^tg ju

tl)nrn

frtn^

fir

woUttn t^ and), ba0 tit ^ropt)rtf n mit if)nen fafdten.

^ie* bfWfiil
auö)

tiid)t

ba^

etfxdjtiid),

unb

woM

wahren (Sinn

il)ren

Prüfung

am

(Bdjrift, tit

jlc

bie Jjciligfcit bcr Sdirift

um

mtrb aud) barau^

a(fo bie ®d)rift ju Der)let)en

l)crauöjuf)olen,

unb

bie 5Öal)rl)eit funbe

»ad man

alfo^

(hrengen

ba^

gefet)cn t)aben. X)ied

bie meijleii/

bag jene überall
felbe

flar,

im Traume

bauen audgel)en,
göttlid) fei.

foUte,

feftflcüen

worüber man auö ber

aüermenigften menfd)lid)er Cirbidjtungen

bebarf, oiel beffer unterriditet wdre^ bied fe$en
l)erein jur iXcgel ber

Da

id)

nun

X5ad*

aui bem S^erflÄnbnid unb ber

erjl

Deutung

bieö alleö mit

fie

»on

oornj'

felb)l.

mir erwogen

t)abc,

ta^ alfo

bic

natürlid)e Vernunft nid^t nur oerad^tet, fonbern tjon oielen

aH DueKe
Iid)e

unb

ber ®ottIo|Tgfeit

(Jrfinbungen für

uerbammt wirb, bag

g6ttlid)e

bie ^'eid^tgldubigfeit für

Q3elege

l)6d)iler

bal)er bie

woburd)

menfd^s»

werben,

ben ®lauben, bag 2??einungd^

flreitigfeiten ber ^l}iIofopl)en in ber

mit

gel^aften

Äird^e unb

am

»?>ofe

2(ufregung ber ©eijler bebanbelt werben unb

wütenben

@el)df(Igfeiten

bie SO?enfd)en Uiö:)t

unb bag nod)

unb 3(bfdÜe

entjleben,

jum3fuf|lanb gebrdngt werben,

üieled anbere entflanb,

wie

wieberjugeben ju lang wdre, fo

id)

bemerfte, tvai

mir genau
vorgenommen, bie (Bd)rift t)on neuem mit freier unb ed)ter
®ejinnung ju prüfen unb nid)td t)on berfetben ju beljaupten,
ebenfo nid)td ald il)re ?el)re anjunel)men, worüber id) nid)t
l)ier

l)abe id)

in flarjler 3Beife burd) biefelbe unterrid)tet wdrc.

202

unb

in 9eometrifd)erUöcife berviefen

in bencn cd

fld) l)anl>ert:

I.

in funf^eilegcglietert,

Über @ott.

II.

Über

bie dlatuv

unb ben Urfprung ber @eefe. III. Über ben Urfprung unb
bie fJdatnr ber 3(ffefte. IV. Über bie menfdilidie 8ffatjcrei

V. Über

ober bie Mxaft ber UfftUe.

bie

£D?ad)t bed

SScr:»

jlanbed ober bie menfd)Iid)e greil)eit

jum

Slnl^ang
. . .

3c<) itel)me

etftcn leil

bad jur ©runbfage, »ad oon jebermann an*

erfannt »erben mu§, alfo: ba§

alle

iWenfd^en obne^enntnid

®elt fommen unb bag alle
ben ^rieb ftaben, bad ibnen 9?ü$lid)e ju fudjen, unb bag (Ic
beffen bemüht |mb. Daraud folgt junddijl: erdend bag bie
iD?enfd)en jTd) für frei ballen, benn |ie (Inb (Id) ibred ©e»
gebrend unb ibrer triebe bewugt unb benfen nid)t im Traume
an bie Urfad^en, von benen jTe jum ©egebren unb ©ollen
ber Urfad^en ber

Dinge auf

»eranlagt werben, ba
folgt baraud,

bag

jTe

bie

biefe eben nid)t fennen.

um

bie 3)?enfd)en alled

willen tun, ndmlid) bed 9?u$end wegen, ben

Daber fommt ed, bag

jle

fid)

bedljalb wol)l, weil

3weiffln haben. .ft6nnen

|ie

bie

iwcde

Unb

unb auger

fid)

nur übrig, auf
jTe

il)rer

wenige

\id) felbil

notwenbig

|Te

eigenen.
"SJtitUi

Da

^um ^eben,

bie iätfnt

jtr&uter unb ^iere )ur 97abrung, bie

(le

bie

ferner

finben, bie )ur

(Jrreidiung il)red 9?u$end erbeblid) beitragen, wit
fpiel bie 2(ugen

unb

ju Äbnlid)em bejlimmt

beurteilen

fo

nid)t

biefe erfabren, berubigen

aber biefe 3»ecfe oon anberen

©innedweife ber anberen nad)
ftd)

begebren.

feinen 3tnlag ju weiteren

}u feljen, woburd)

)u werben pflegen.

in

(le

fie

nid)t erfahren, fo bleibt ibnen

auf

(Te

immer nur nad) ben ^nbjwecfen hc^

@efd)ebenen fragen, unb fobalb
|ie

Breitend

eined 3»frfed

jum ^eu

jum .Hauen,

6onne

bie

jur i&eleud)«

tung, bad Sterr jur (2hrndt)rung ber Sifd)e ufw., fo ge*
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idiitfft

itjxtn

H, baf

f\t

nOfd 97arurridYe ^Ui(i)^am ali Mittel fär
Unb ha fie mifTfn^ tag biefe iD?irteI

9?u$rn anfrbrn.

tjon il)nfn i^orflcfiinbftt, nid)t aber bereitet

batten

flc

^nlag

biefe Mittel ju il)rem
fie

92u$en bereitet

finb, fo

nidit annel)men,

Sielmebr mußten

jle

baß biefe

ffd)

X)enn nadibem

l)abe.

biedmal bie I^inge alö fWittel b(txa(i)Ut

(if

»orben

^u glauben^ bag ed einen anderen gÄbe^ ber

fonnten

gemacht bÄtten.

felbjt

an^ ben iWitteln,

!)atten,

bie

jTe jid) felbfl

ju

bereiten pflegen, fcMiegen, ba§ ed einen ober mehrere Leiter

ber 9?atur gibt, bie, mit menfdilidier ^rdtjcit au^geftattet,
(le beforgt unb ju ibrem 9?u^en gemad^t haben,
nun »on bem 33erüanbe biefer Leiter niemals etwad
geb6rt hatten, fo mußten jle and) jene nad) ihrer 8innedart
beurteilen, '^aher höben (Te angenommen, baß bie @6tter
aüed für ben ©ebraudj ber i0?enfd)en Teiten, um (le (idj ju
üerbinben unb üon ihnen in \)bd)^cn (Jhren gehalten ju
werben. (5o fam ed, baß jeber öerfd)iebene Reifen üon

oUed für

^a

(le

©ottedöerehrung nad) feiner (^inne^art au^gebad^t hat, ba^
mit ihn @ott über aüe anberen liebe unb bie ganje 9?atur nad)
feinem blinbenQ3egchren unb unerfÄttlid)em@eije
biefed Vorurteil fehrte in ben 3(berglauben

(Seelen tiefe ©urjetn gefd)lagen. Xiie^

©Ährenb

Unb

in ben

war bie Urfadie baüon,

baß jeber mit ben größten 3(njlrengungen
I)ingc einjufehen unb ju erfldren

leite.

um unb hat

bie (Jnbjwecfe ber

fid) befleißigte.

aber bie 2)?enfd)en ju jeigen fud)ten, baß bie

Statur nid)td umfonfl tnc (baö hfiß^ nid>t^,

wa^

®ebraud) ber iO?enfd>en

roie e^ fdicint,

biene), fo haben

)Te,

nid>t

jum

bod) nid)td anbered bamit gezeigt, ald baß bie 9?atur unb
bie @6tter ebenfo

»ahnjTnnig

jlnb

wie

bie 2Äenfd)en.

@iehe

bod) nur, wohin bie^ enblid) führte!
53ei fo öielen JBorteilen ber Statur

mußten

bif iWenfdien

audinidit wenige Unbequemlid)feitent)orftnben,n)ie6türme,
(Jrbbeben, Äranfheiten ufw.
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@d würbe nun angenommen, bag biefc baher fommen, »eil
bie &6tUT über bad iljnen tjon ben a)?enfd)cn jugcfüßte Un^
unb über bie @ünbe, bie bie ÜÄenfdjen bei itfrn 33er^
et)rung begangen l^dtten, erjürnt waren. Obgleid) nun bie
(Jrfal)rung tdglid) bagegen ilritt unb burd) unjdl)lige iöei««

red)t

fpiele jeigte,

bag 9?u$en unb ©d^aben

bie

frommen

wie bie ©ottlofen ununterfd>ieblid) trAfen, fo liegen

ebenfo
jle

bod)

oon bem eingemurjelten Vorurteile ab. Denn e^ würbe
ihnen leidster, bie^ )u ben anberen unbefannten Dingen,

nid>t

beren ?J?u$en

man

n\d)t einfa!), ju red^nen

unb

fo e!)er ben

gegenwärtigen unb eingeborenen 3u)lanb ber Unwiffen^eit
ju bewahren,

aH

jene^ ganje

ein neued au^jubenfen.

^it

©cbdube nieberjureigen unb
l)ielten baljer

für gewig, bag

bie ^^efd^rüjTe ber (^kttr bie menfd>Iid)e ^affungdfraft in

Diefe einjige Urfad)e würbe

h6d)ftem Wla^t überileigen.

wot)l fd)on genügen, bamit bie ©abrf^eit

@efd)Ied)t ewig »erborgen bliebe,
tif,

wenn

bie fid) nid)t mit ben 3wecfen,

unb ben

bem menfd)lid)en

nid^t bie ?D?athema^

fonbern mit bem ^löefen

(5igenfd)aften ber 5^9"^^*" befd^dftigt, ben SÄenfd^en

ein anbere^ iKid)tma§ ber

Wahrheit

gejeigt f)dtte.

2Cud)

f6nnen nod) anbere Urfad^en auger ber 9)?atl)ematif bejeid)^
net werben (beren 2(ufjdl)lung inbeffen

\)iex überfliüfjTg iff),

burd) bie ed gefd^eljen fonnte, bag bie 2D?enfd)en biefe ge^

meinen

2[<orurteile

Dinge

t)ingefül)rt

Damit

Ijabe iö)

ald

würben.

genügenb erfldrt, »ad

id)

aH

erjled »fr*

Um

nun aber ju jeigen, bag fldi bie Statur
3wecf oorgefc^t l)at unb bag alle C^nbjwerfe nid)td

fprodien habe.
feinen

bemerften unb ju wahrer (&tUnntnii ber

menfd>ltd)f (Sinbilbungen finb, bebarf ed n\d)t

Denn

id)

lagen unb Urfadien
)eigt,

t)ie(.

glaube, bag bie^ fdion genügenb au^ ben (SJrunb^

entfprungen

bem 3ufö$

ie\t\iet}t,

ifl.

benen biefed i<orurteil, wie gf#

Tiud) erbellt

jw»n ?el)rfa$32 fowie

fdaUdbemyet)rfa$16unb

aud allem, womit

id) gejeigt
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hai in ber Statur

\)aht,

aflfd

mir einer gewiffen ewigen 9?ot*

»enbiflfcit iinb l)6d)ften l<oUfomincnl)fit »ergebt.

3nbeffen

üom

3n)ecfe bie

will id) nod)

l)in juf ügen,

Oberhaupt itmgeilegen

fflatüT

aii ©irfung, wad

ferner mad^t

(le

(le

Don

tt>irb^

benn

bet)anbe(t bad

ifl,

unb 5BoUfommen(le jum UnüoUfommenj«

id) bie

jwei erflen ^)unfte betfeite

felbfl tjer(lel)cn) ed (tel)t fejl,

22 unb 23, bag

iit

unb umgefehrt.
jum
(EpAteren unb
bad gruljere ber 92atur

IDenn (»enn

jid)

biefe ?el)re

in ®al)rt)eit Urfad^e

cnblid) ba^ Jj6d)jle
(len.

bag burd)

biejenige

©irfung

bie

(äffe,

üoUfommenlle

©Ott unmittelbar erzeugt wirb. 3e mel)r

bie t)on

urfadien

fie

ba

nadi ?ebrfa$ 21,
i)l,

SSfiitttU

aber ju ibrer ^croorbringung bebarf, bejlo un?

pcUfommcner

i(l )le.

©enn nun

aber bie »on @otr unmittel*

bar erzeugten X)inge nur bet»orgebrad)t wÄren, bamit ®ctt
einen irved erreid)te, fo mügtcn notnoenbig bie testen, wegen

beren bie früheren l)erüorgebrad)t (Tnb, bie üorjuglidiftcn

SSoUfommenbeit ®otted

fein,

ferner

auf.

X>enn wenn ®ott wegen eined Swfcfcd banbelt, fo

}:)cht

biefe ?et)re bie

begehrter notwenbig ttvoa^,

»ad

it)m fel)It.

©enn nun

aud) bie ^beologcn unb 9)?etapl)p(ifcr jwifd^en bem

iwcd

bed iöeburfniffeö unb bem 3werf ber 23erdl)nlid)ung mit

9J?cnfdKn unterfd^eiben, fo gegeben
alled

nur für

iJinge.

(Td)

Denn

(le

bem

bod) ju, bag @ott

getan bat, nid)t aber für bie ju fdiaffenbcn

fie

fonnten in ber ©d}6pfung nid)td neben

@ott »or ber (Bd)6pfung nennen, wedbalb @ott gebanbett
tfätte. <Bo jlnb (Te alfo notwcnbig gezwungen einjurdumen,
bag®ott badjenige, wofür er bie Mittel bat bereiten woUen,
entbebrt unb bieö begebrt bat, wie ed oon felb)! flar

Öd

barf

\:jicv

nid)t

übergangen werben, bag

biefer l^ebre, bie in 3(uf|leUung

bie

i\t.

IXnbdnger

»on 3wecfen ibren (Sd^arf*

finn jeigen wollten, für ben ißeweid ibrer ^ebre eine neue
!Ärt ber

nid)t
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iöegrünbung berüorgebolt

auf

bie Unm69lid)feit,

tjahen.

©ie

t}abcn

jle

fonbern auf bie Ungewißb^it

n

jurucfqffül)rt.

^ic^

ba§ cd

btrvcift,

fpiel ein

gefallen

^tein aud einer J&6l)f auf eined SKenfd^en Äopf
»dre unb il)n ^etbut hdtte, fo werben (Te auf

biefe 2trr beweifen,

bag ber 6tein gefallen

Denn wenn

fd)en ju töten.

md]^

mied ©cwcidmittcl
Xenn trenn jum ^tu

fein

^ab, tiefe ?el)re aufred)tjuerl)altcn.

bem ®iUen ©otted

um

fei,

er nid)t ju biefem

ben SÄen^

Swecfe

UmjlÄnbe au^ 3ufafl jufammen treffen f6nnen (benn

SWan wirb

»irfen mehrere jugleidi).

«orten, ed

fei

gea»

gefallen wdre, wie l)dtten ba fo »iele
oft

hier oielleid)t ant*

bedbalb fo gefornmen, »eil ber

©inb

gett)el)t,

unb weil ben 3)?enfcf)en fein ®eg babin geführt l)abe. Dann
werben aber jene fragen: ®edl)alb l)at ber 5Dinb gewebt?
ÜBedl^alb fül)rte ben aRenfd)en bamald fein ®eg bal)in?
5ßenn man barauf erwibert: ber 5Öinb fei bamald ent*
jlanben, weil bad SÄeer ben ^ag t)orl)er bti rul)igem ©etter
ftd) ju bewegen angefangen t)dtte, unb ber iD^enfd) fei ba^
mald tjon einem ^reunbe eingelaben worben, fo werben (Te
wieberum fragen, ba bed ^^^ögend l)ier fein (5nbe warum
:

würbe bad ÜÄeer unrul)ig? ©edbalb war ber ü)?enfd) ba^
mald eingelaben worbenV Unb fo werben |ie fort unb fort
nidit aufl)6ren, nadi ben Urfad^en ber Urfadien ju fragen,

bi^

man

ju

bem Tillen @otted, bad

Unwiffenl^eit, feine

iü^ud)t nimmt,

(fbenfo ilaunen

jie

bei

Iid)en Jl6rperd,

unb weil

bem

Äiiblicf bed

(le

nid)t fennen, fd^liegen fir,

t)et@t

bem ^fpl

©aued bed

bie Urfad)en

»on

ber

menfcf)*

fo »iel ifunjl

bag ber ji^6rperbau nid)t burd)

mec^anifdie Ärdfte, fonbern burd) g6ttlid)e ober übernatür^
lid)e

kuttü gcbilbet unb

fo eingeriditet

$eil ben anberen oerle$t.

60 fommt

nad) ben wahren Urfadien ber
\\t,

bie naturlidien

nid)t aber

Stt^ev

Dinge wie

werben

ed,

®unber

i|l,

bag fein

ba§ berjcnige, ber

forfd)t

unb

beilrebt

ein Unterrid)teter einjufeljen,

wit ein Dummer an^uflaunr n, bier unb ba fär e tnr

unb einen ©ottlofrn

gel)alten

wirb;

aH

fold^er

wirb
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g

Don

er and) bfftntUd)

beiicn crflArt, bie bie iKfit^e

lDolmfrfd)fr ber Statur unb brr ®6ttfr

aH

bif

t)fnn biefe

t)crcl)rt.

tag mit bc m ®f(^fall bcr Unwiffcnhcit audi ba^ ^tau^

n)itTf n,

ne n, baö

baö ctnjigc iWittcI, bad

l)eigr

»Dfifc unb fÄr bie $rl)altung

9^adibcm

itjrei

flc

!)abcn, für it)rc

STnfebcn* aufJ)6rt.

bn§ aüed, roai

bie iD?cnfd)cn fid) fingrrebct haben,

mugten

gefd)iel)t, il)rerwe9en gefdiiebt,

bad för bad »orjÄglidifle tjaiUn,

am

war, unb aUt^ bad

wai

in

jTe

il)nen

jebem ^inge

am

nü^lid^ilen

»on bem

l)6d)jlen fd^d^en,

angenebmilen berührt würben.

Daraud

begriffe bilben, naä) benen

hie fjflatux ber

|ie

^c^

muj^ten

jle

jTe

am

biefe

Dinge

er«»

®utc*, Q36fe^,£)rbnung,Unä»
crbnung, 5ödrme, Ädlte,(Sd)6nl)eit,Jjd§nA*

flÄrten, namentlid)

Unb ba

feit.

bie Q3egriffe

:

für frei

|Te fld)

wie

l^ob

iD?an nannte ndmiid) aüed gut,
ber @ottedt)erel)rung jutrdglid)

Unb ba

fd)(fd)t.

fe!)en, niditd
(id)

nur

»ad

i\l,

S^erbienfl.

ber ^efunbl)cit ober

unb tai Gegenteil

bat»on

jene, bie bie 9?atur ber I)inge nid)t ein^

»on ben Dingen bejahen, fonbern

bilblid) üorjlellen

unb

bie

Dinge

biefe 23or|leUungen für

Äennt?

an

glauben

|Te

bedl)alb fejl

Dingen, mdl}renb

|Te

bod) »on ben

niffe t)alten, fo

in ben

entjlanben barauÄ

l)ielten, fo

unb ^abef, ©unbe unb

Sinb

eignen 9?atur nid)td »iffen.

bie

bie

Orb nun

Dingen unb itfxtv
Dinge fo eingerid)tet,

bag wir ihre ©ilber bd ber flnnlid^en 5Öaf)rnehmung
auffaffcn

nennen

unb

voir fie

fofglid)

un6

tüit ltid)t

und

Unb

Jaüe

»eil und bad

bi(blid) öorjleüen

leidet

erinnern f6nnen, fo

gut georbnet; im anberen

orbnet ober oerwirrt.

wa6

il)rer lciö:)t

am

f6nnen, fo

fdi(ed)t ge*

liebjlen

i|l,

jiel)en bie

Orbnung ber JJerwirrung »or. 35or allem,
Orbnung etwa in ber 92atur ohne iKucf)Td>t auf

tD?enfd)en bie

»enn

bie

unfer 25orjleUen mdre.
Daljer fagt man, bag ®ott aßed in
tjabt.
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Unf

biefe 5öeife

legt

man

Orbnung

gefdiaffen

^ott, ol)ne ed ju »iijen,

ba^ bilMidif S^crflcHcn Ui, wenn

&ott an^ J^urforge fur

lieift, t>ai

aÜt Dinge

am

fo georbnft traben foU,

Ieid)tc(len

man

wit ed

fd

bad unfer

»egen

feiner

(id)

bie i0?enfd)cn

iD?an Idgt

öcrftcllen f6nntcn.

biird) ntd)t aufhalten, bag ed bodi

gibt,

nid)t t>tcffeid)t t)or*

tic menfd)(id)C C?illbU^ung

aud) ba^

(Id)

UnenbliAed unb ©iere^

il^crileUen rotit uberileigt,

unb

üieted,

@d)»dd)e »erwirrt. Dod) genug

»ad

bat)on.

TTudi bie ubric^en i^egriffe neben ben 2trten bed SorileUend,

»oburd)

bie

^inbilbung

\n

»iduigilen (Jigenfdiaften

^loeife erregt roirb,

oerfdnebener

unb »erben bod)

(Tnb nid)ti

tjon

ber

ben Unwiffenben ald bic

Dinge

Da

betraditet.

jlc

glauben, wie ermdljnt, bag bie Dinge nur il)retn>egen ge*

mad)t morben
jlanbed
je
|Te

c^ut

narf)bem
ed

jum

feien, fo

nennen

bie 9^atur eined ©egen«»

(Te

ober fd)led)t, gefunb ober faul unb üerborben,
fie

@o

»on bemfelben berührt »erben.

nennen

fd)6n, »enn bie©e»egung, »eld)e

5>eifpiel

bie

9len)en »on biefen burd) bie 3tugen bargejleUten ®egen^
flÄnben empfangen

®irb
fc

ijl.

aber eine entgegengefe$te 55e»egung hervorgerufen,

nennt

©ad

haben, ber ©efunbbeit gutrdglid)

man

bie

©egenildnbe [jä^iid).

ferner burd) bie 9?afe ben

®ad

wotjU ober übeiried^enb.
bitter, fd)ma(ft)aft

ober unfd)macf!)aft,

(inn- bart ober weid), fd)»er ober

Dinge

enblid) bie

8inn

Chren

erregt,

burd) bie Äojl

»ad

leid)t

(Te

fug ober

burd) ben 5a(l*

uf».

erregen, fo fagt

nennen

-

Unb »enn

man, bag

|ie

bie

einen

?4rm, einen ^on ober eine Jjarmonie hervorbringen laffen.
Diefer le$te bat bie 3Äenfd)en fo irregeführt, bag felb|l ®ott
nad) ibrer3J?einung (Id) an ber Harmonie erg6$e. Tinds »irb
e* ^>bilofopben geben, bie
Iifd)en

©e»egungen

eine

(Te

Äberrebet baben, bag bie

Harmonie

bilben. Diefed

bimm^

aUe* geigt

jur Genüge, bag jeber nad) ber ©efd)affenbeit feined®ebirned

über bie Dinge urteilte ober pielmebr bie Cirregungen feiner
(^inbilbungdfraft für bie

Dinge

felbjl tfitit,
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Wtan barf f< baber (bfildufig

bf merfO nid)t

»unbernf hmr n,

ba9 unter be n iWcnfcl)en, »ic wir feben, fo »ie I ^trc itigfr irr
auÄgfbrodifii flnb, rocraud enblid) bcr ©fcptijidmud

»orgfganöcn

I)enn

i|l.

wiewobl aucb

\)txf

menfAIid^rn

bic

Jtörper tn otriem äberetnflimmett/ fo n>eid)fn

flr

bod) tn

mcbrcrcm ücncinanber ab. X)aber b^If ^^^^ ber eine fiir
gut, wa^ brm nnbcrcn fd)red)t crfd^cint. 5Bad bcm einen

bem anberen üermorren, »ad bem einen an^
bem anberen unangeneljm. Dadfelbe gilt »on

georbnet

i(l, i(l

genebm,

ijl

allem übrigen.

um

3cft laffe ed beifeite,

ba

l)ier

nid)t ber Crt,

au^fübrlid) barüber ju banbeln, ba wir alle bie genugenbe

^rfabrung batjon gemad)t böben; benn
bie iKebendarten

in aller

SÄunbe

„<Bo Diel Ä6pfe, fo »iel (Sinne."

:

an feinem eigenen ^inn genug."

flnb

„Seber

„@o

üerfd)ieben bic

©efdimdcfe, fo »erfcfjieben aud) bie Ä6pfe."

X)iefe Siebend*

l)at

mebr nadi bem
Dinge urteilen unb |Id) bie

arten geigen binl<^nglidv bag bie 3)?enfd)en

3u|ianb ihred ©cbirne^ über hie

Dinge mebr in ber ^inbilbung üorflellen ald erfennen.
Denn würbe man bie Dinge erfannt baben, fo würben bicfe,
me bie ?D?atbematif beweii^, wenn nid^t anlocfen, fo bod)
wenigjlend überzeugen.
5Bir feben alfo, bag

alle jene

®rünbe, au^ benen bieSWenge

bie

97atur ju erf Idren pflegt, nur oerfd)iebene JyorileUungdweifen
(Inb.

©ie jeigen

Dinged an, fonbern nur

bie 9?atur feinet

bie Q3efd)affenl)eit bed 23or(lellungdüerm6gend.

Dinge 9Zamen baben,
(id)

ald

befdnben, fo nenne

@inbilbungdbinge.

man

®o

wenn

id) jle nid)t

umgeilogen werben.

^enn

f6nnen aud)

Denn

alled

alle

^eweidgrünbe,

üiele pflegen

bie

leidit

ibre SDeweife fo

au^ ber 9^otwenbigfeit ber &oU*

fommenden

g6ttlid)en 9?atur

bann

Unoüllfemmened

fo »icl

biefe

©ebanfenbinge, fonbern

gegen mid) aud dbnlid^en Q^egriffen berbeibolt,

in fübren:
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Unb ba

fieaugerbalbber^öorflellung

gefolgt
in

ifl,

wober fommt

ber 9?atur?

9?amentlid)

bad ©erbcrben

h\i>

jiim ubelricchcnben 23erfaulen, bie

tUU

ftTfgenbe ^Ä§licf)fcit ber ^inge, bic Scrwtrrung^ bad 5>6fe,
bie

©ünbf

ufro.?

»erben, wie

ich

3nbe(fen f6nnen

eben bemerft

miberlegt

jTc alle leidjt

X)enn bie ^yoUfommen^

l)abe.

Dinge i\t nur nad^ beren 9?atur unb 2)?ad)t ju
Die Dinge (inb nicht bedl}afb mel>r ober weniger
»oUfommen, weil (le ben ^inn ber ÜÄenfd^en erfreuen ober
l)eit

ber

fd)d$en.

»erregen, »eil

(le

ber menfd)Jid)en 9?atur jutrÄglid) (Tnb

3enen aber,

ober berfelben »iberdreiten.

»arum @ott

bloß ocn ber 3?ernunft

3l)m

:

baf

fie

liegen, gebe id) nidud

fld) leiten

anbered jur 2lnt»ort al^ bit^

um

ba fragen,

bie

nid)t alle ÜÄenfdjen fo gefdjaffen babe,

fel)lte

nid)td

an 6toffen,

aOed oom b^^J^en bii jum niebrigflen ®rabe ber ^oU^

fommenbeit ju fdmffen, ober,
@efe$e feiner 9?atur jTnb
reid^ten,

um

genauer gu fpredjen

aüti b^^o^iubringen, »ad

16. ?ebrfa$

be»iefen

bie id)

berubren »ollte.

l)abe.»

-

leidet berid)tigen

Die

:

(Te

ju^

einem unenb^
id) bied

im

Diefed jinb bie Vorurteile,

^enn

felben ®d)lage übrigbleiben, fo »irb

9?ad)benfen

t)on

»erben fann, »ie

lid)en S5er(lanbe uorgejleUt

t}itt

um

umfaffenb ge»efen, bag

fo

aud) anbere oon bem«
(le

mdgigem

jeber bei

f6nnen.

3toeitcT %txl

3wite

@d)olie.

©ir

^epriaü

40.

»abr unb

bilben allgemeine begriffe:

iiconicii

-

5^crrtanbf juge fuhrt

iid)

bergleid)en ^lÜabrnebmungen

»erben

bedbalb habe

bie

Crbnung

burd) bie (ginne »erflummelt, Der»orren unb obne

bem

ncice

aud einzelnen,
id)

tic C^rfcnntniö

ge»6bn*
aui »er^

worrener (Erfahrung" genannt;

aud itid)tn, jum
*

i&eifpiel

tiefer Jfrbrfae lautet:

mu| UnntMid)r^

^l\üi

baraud, bag »ir au^ gewiffen

tev ^otwfnbtgffit bn:

auf unrnblid)

tit\t

'Bdfm hiqtn,

^btüi&HM

M

htitt

9?vUiir
allr^,

OKI« ber unenbüd)? ^}3rrflanb rrfafFro fann.
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©orte n und an bie Vin^t erinnern
unb gewtfTf 3been t>on tt)nen btlben, At)nlid) benen, burd) bie
wir bie ^inge bilblid) ücrlleüen - biefe beibcn Vlrten, bie
Dinge ju betradjten, werbe id) funftig tit (Jrfenntniö erjler

ge^irtrn iinb gr If fenr n

Orbnung, iD^einung ober

nennen;

bilb(id)e ^^orjlellung

enbUd) baraud, bog wir ©emeinbegriffe unb jutreffenbe

3been oon ben
bie

id)

(f igenfd)aften

Vernunft

ber

Dinge

nung nennen.
Äuger biefen beiben üvUn üon (Jrfenntnid
tcmnäd)ii jeigen werbe, eine britte

id)

-

l)aben

bied

»erbe

ober bie (Jrfenntniö ber jroeiten Orb^^

fd)aund)e üßiffen nennen

gibt ed ned), wie

bad an;'

2(rr, bie id)

werbe.

Diefe

2(rt

ber (Jr^

fenntnid fdireitet uon ber jutreffenben 3bee bed wirflid)en

©cfend

einiger HttxibuU ©otted )u jutreffenber C*rfcnntnid

bed 5ßefend ber

Dinge

l*el)rfa$ 43.

2Ber eine wal}re 3bee

bag er eine wal)re

öor.

tjat,

t}at,

unb fann über

^u^idd),

uhiij

bie ^iöal)rl)eit bed

®egen|lanbed nid)t jweifeln.

53eweid. 5eber,
wal)re 3bee bie

ber eine wa\)ve 3bee

l)6d)|le

@ewigl)eit in

jid)

i)at^

rt>cii,

fd)Iiegt;

bag bie

benn eine

wa!)re 3bee l)aben bebeutet nid)td weiter aii einen @egen*

unb auf bad

(lanb tjoüfommen

bejle

fcnnen.

«?>ierbei

fann

niemanb 3weife( l)aben, er mügte benn bie 3bee
für etwad (Btummed galten, gleid) bem ©emdlbe auf ber
5afel, unb nid)t für eine Hvt bed Denfend, bad l)eigt nid)t
|ld)erlid)

für bad CJrfennen

bag er eine ^ad)c

felbfl.

einjlebt,

einer

^ad^e gewig

ijl?

5ßad fann ed

um

bad

wenn

id)

frage: 3Ber fann wiffen,

l)eigt,

wer fann

wiffen, bag er

@ad)e gewif
unb ©ewiffered geben,

er nid)t t)orl)er ber

enblid) Äfarered

aH bie wal}re
@o wie badl*id)t jid) felbfl unb bie ginjlernid offenbart,

ald Äennjeid^en ber ®al)rl)eit ju gelten,

3bee?
fo

i(l,

Unb

ijl

bie ®al)rl}eit

ba^ ?Kid)tmag

il)rer felbfl

unb bed Jalfd^en.

3d) glaube bamit aud) auf folgenbe 'S^a^^n geantwortet ^u
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®fnn

^aben, nämiid):

3bcc

bie toatixc

bcr fal|d)cn untcrfdieibet, al* oon
fle

it>r

fTd>

mit iljrcm ©cgeni^anbe u berein ilimmc,

bann

bie roal^re

fo fagt

man, bag

3bee an iXealitÄr unb 5ßoUfommenl)eit nid)td

»or ber falfd^en »oraud habe
lid)e

nur infoffrn »on

au^gcfagt wirb, baj

(roeif (le

nur burd) eine duger*

5&ejeid)nun9 unterfd>iebcn merben); unb folglid) !)abe

and) ein 9)?enfd) mir wahren 3been »or einem 3)?enfd)en

mit faM'd)en 3been niditd uoraud.

gerner fragt man, n)o#

iWenfAen falfd^e 3becn haben, unb
tntiid), woher e^ jemanb (id)er wiffen f6nne, bag er 3been
habe, bie mit ihren ©fgenjlAnben übereinflimmen. 3(uf biefe
her ed fomme, ba§

grage h^be

^enn wad

id)

nad> meiner 3??einung fd)on geantwortet.

ben Unterfd)ieb jroifd)en ber wahren unb

3bee anbelangt,
(Id)

t>\t

aud

fo erhellt

II.

bem 9?id)t?^eienben. ^ie

üerhÄlt nie tai 8eienbe ju

Urfad)en be^ gatfd^en tjaht

fah'(i)en

V. 35, ba§ jene ju biefer

id)

t)6Uig beutlid) bargelegt,

unb baraud ergibt (Id) aud), weld)er Unterfd)ieb jwifd)en
einem iD?enfd)en beileht, ber wahre 3been tfat, unb einem^
ber nur falfd)e hat.

^ad

enblid) bie (e$te

grage anbelangt,

nÄmlid), woher ber 3??enfd) wiffen f6nne, ba^ er eine 3bef
habe, bie mit ihrem ®egenjlanbe ubereinftimme, fo habe id)

eben au^fithrlid) gezeigt, baß bied nur baher fomme, weit
er eine

3bee

hat, bie

mit ihrem ©egenftanbe ubereinflimmt,

ober weil bie ^ißahrheit ihr eigene^ iXid)tma§

nod) hinjujufugen, baß unfere Seele, infofern
(lÄnbe

©otted

wahr auffaßt,
i\t:

folglid)

ber Seele fo

9

e h rf

i(l

ein Zeil bed unenb(id)en Ser(lanbed

wahr fein
Qi liegt

toit bie

aH

jufdUig, fonbern

3ufa$

II.

^^

liegt in

Sbeen @otte^.

nid)t in ber fJflatüx ber

IDinge

^ewei^.

^em

bie Q)egen^

muffen bie flaren unb beutlid)en 3been

a $ 44.

unter einer gewiffen

i)l.

(le

aH

Vernunft, bie

notwenbig aniufd>auen.

ber 9^atur ber i^ernunft, bie

gorm

Dinge

ber C^wigfeit |u betrad)ten.

(Si liegt in ber Statur ber

Vernunft, bie Dinge

aH

aH

nctmrnbig unb nid)t

{ufdUig ju betrachten,

ÖJotwenbigfett berlsingeerfagtaber bieJBernunft

bad

l)eigt^

jDinge

wie

in fid)

|Te

bie eigene

i|l

über

i)t.

^tefc

wa\\r\:}aft,

tiefe 9?otn?enbt(^fcit ber

Diotwenbigf eit ber ewigen 9?atur ©otteö ;

rt liegt alfo in ber 9?atur ber S^ernunft^ bie t)inge unter
biefer

Jorm

ber (Jwigfeit ju betrad)ten.

giige l)inju, bag

©runblagen ber ikrnunft ©egriffe (Tnb, t>\t t>ai bar*
legen ^ wad allen gemein i^, unb nid)t bad ^efen einer
einzelnen (Ba(i)e au^brücfen, unb bie be^l)alb ol)ne alle 55e^
bie

auf bie ieit unter ber

jiel)ung

gorm

ber öwigfeit aufgefaßt

©eele

l)at

»erben muffen.
?

e

l)

r f a $ 47. X)ie menfd)Iirf)e

fenntni^ »on

5Öeweid.
tl)ren

bem ewigen unb

unenblirfien 5ßefen @otted.

I)ic menfd)Iid)e (Beele l)at

Ä'6rper

unb

erfagt; fetglid)

bie

eine jutreffenbe (5r^

3been, burd)

bie

|ie

fremben Jt6rper ald wirflid) ejijlierenb

Ijat )Te

eine jutreffenbe ^rfenntni^

üon bem

ewigen unb unenblid)cn 5ßefen ©otted.
Jjieraud
feit

(iel)t

man, bag

t>ai

©otted allen befannt

unb burd) @ott

unenblid)e5ßefen unb bie^wig^

(Inb.

t)a aber alled in @ott

üorgejiellt wirb, fo folgt,

ijl

bag wir au^ biefer

(Jrfenntni^ üiele jutreffenbe (Srfenntniffe ableiten f6nnen.

Z^amit erwerben wir jene

britte

üvt ber (^rfenntnid, oon

unb
Ort
9^u$en barjulegen im fünften ^eil biefed 5ßerfed ber
fein wirb. 5ßenn aber bie 2)?enfd>en feine fo flare (ivUnnU
nU ®otted be|T$en wie üon ben ©emeinbegriffen, fo fommt
ber gefprod)en

ed bal)er, bag
Dorflellen

werben

fie

i(l,

©Ott nid)t

unb bereu

fo

f^nnen, unb bog

wie bie ^6rper

|ie

ijl

fid)

biitUd)

ben 97amen ©otte^ mit

3been Don Iiingen Derbunben Ijaben,
w6l)nt jTnb; biefe S^erbinbung

25orjuglid)feit

bie

|ie

ju feben ge?

faum oermeiblid), ba

bie

?0?enfd)en fortwdl)renb üon fremben j(6rpern erregt werben.

3n

5ßal)rl)eit

barin, bag

beflel)en

man

bie

meijlen Irrtümer

nur

allein

ben Dingen nid)t hie redeten SQoxte gibt.

^fnit tofitn jemanb fagt^ bag bte aud brm iD^trtelpunft

na*

etnf^ Ärcifed

bejTf n

Umring gcjcgencn Linien ungleid)

feien, fo tfat ex offenbar, roenigilcn^ l}ier, unter

©inn aH

anbered im

ÜÄenfdien, bie

nid)t,
jie

fd^einen

fle

biefelben

»errechnen, anbere

(Td)

auf bem ^apicr.

bie SÄatl^ematifer.

3aMen im Äopfe wie auf

;

fo wie

nommen

id)

Äopfe al^

feinen

3rrtum

ber ^afel Ijabtn.

glauben, baß

nicfrf

hti

bem

jTe

Üffenfchen ange^

habe, ber neulid) fd)rie, baf fein Jjof auf beö dlaö)^

bard »öenne geflogen fei, weil
eigenttid> meinte.
feiten,

l)aben bie

ini

3^^^«

^iebt man auf beren ^eefe, fo irren (le
un^ nur ju irren, »eil wir glauben, baß

5ßdre bied nid^t, fo würben wir
irrten

^reid ctwai

@o

inbem

wot}{ »erflanb, rvai er

id)

:Caöon fommen

meiilen Streitig^

bie

bie aÄenfd)en ibre 3)?einung nid)t rid^tig

Zat benfen

jTe

ba,

wo

|Te (Id)

am

aui^

3n

brucfen ober bie eined anberen fd^led^t auflegen.

ber

cnU

Ijeftigften ftreiten,

»eber badfelbe ober 93erfd)iebened, fo ba§ bie Irrtümer
unb ©iberflnnigfeiten, bie fle hei bem anberen annehmen,
gar nidit beliehen.

9lu8

bem fünften Seile

?fl)rfa$30. eoweit unfere @eefe
in ber

gorm

ber (Jwigfeit fennt,

(Id)

Ijat (le

fenntnid ©otted unb weifi, baß

(Te

in

unb ben Ä6rper

notwenbig

®ott

ifl

bie

dt*

unb burd)

®ott gebad)t wirb.

QJeweiÄ. Die
biefed bie
in ber

ifwtgfeit

notwenbige

ift

Ootted ®efen

(Jriftenj einfd)Iießt.

J^orm berCJwigfeit erfennen

\:)c\it, fit,

felbfl,

foweit

Die Dinge
foweit

|le

alfo

bind)

bad ^efen &ottt^ al^ wirflid^ed ®etn aufgefaßt werben,
erfennen, ober foweit (Te burd) ^otted 5öefen ^rijlenj in
(Td)

fd)(ießen.

Daher

brn Ä6rper in ber

tjat

gorm

unfere ^eele, foweit

jle fxd)

unb

ber (Jwigfeit auffaßt, notwenbig
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tit

(Mtnntnii ®otted unb

mrtj^^

ba^

fir

®ort

tn

iinb

tft

burd) ®ort grfd)affrn mtrb, rva^ \u brmetfrn mar.

?

a $ 33. Die gcilligc l*icbf ju @ctt, bie aud bcr brittcn

f b r f

^rfcnntni^art cnrflcbt,

iBcwfi^. Die

tjl

croig.

briete (Jrfenntni^art

ijl

ewig.

bem

(Sflad)

31. ?el)rfa$: Die britte örfenntni^art l)Ängt üon ber (Eeefe

ob ald »on ber
emig

Seele

n)irflid)en Urfad^e, fofern bie

golglid)

i|l.)

\\1

bie \!iebe, meldte aiid

il>r

felbfl

entfpringt^

aud) etvig.

^rlduterung.
fang

l)at,

fo

ebenfo, ald

Obgleid) biefe Viebe ju @ott feinen Hn^

tjat

wenn

jTe

jie

unb jmar

fsat-^

©otte^ alö emiger Urfadie.

flellung

bem Übergänge

in

beliebt, fo

mug

begleitet t)on ber 33or^

®enn nun

bie gr6blid)äf

ju einer gr6geren ^oUfommenl)ftt

bie Seligfeit |id)crlid) barin belieben,

Seele mit ber 5?oÜfommenbeit

?ebrfa$34. Die Seele
(lebt,

bier fein Unter^^

wir bort al^ l)iniutretenb angenommen baben, »on

n>eld)e

^»igfeit ber gebabt

bie

iii

auger bem, bag bie Seele biefelben 25eUfommenl)eiten,

fdiieb

feit

bod> alle ä^oüfcmmenl)eit ber ^iebe

entilanben wdre. (Jd

felbil

baß

i^.

nur, folange berÄ6rperbe*

i(l

jum ^eben geboren.

jenen 2fffeften unterworfen, bie

^ebrfa$35. ®ott

begabt

liebt jld) felbjl

mit einer unenblid^en

geijligen ?iebe.

03

e

»e

erfreut
gleitet

i

d.

fid)

@ott

ijl

abfolutunenblid), bad betgt, ©otted^^atur

einer unenblid^en 2[?oüfommenbeit,

Don ber 2?or)lcüung feiner

felbjl.

tJon ber 2?or|leUung feiner felbjl al^ llrfad>e,

»ad wir

geijlige IMebe

?ebrfa$

36.

I^ie geizige Viebc

nid)t, fofern er unenblid)

Jorm

unb bicö

ber Seele ju C^ott

bie er ]id) \c\b\t liebt,
ijl,

iO,

i|l

unb jwar

fonbern fofern er burd) bad in

ber C^wigfeit erfagte

bargejleUi werben fann.

806

be^

nannten.

@otted Eigenliebe, burdi

ber

unb jwar

'^a^ beigt wieberum

®efen

ber menfd)lid)en Seele

l^a^ beigt bie geiilige ^iebe ber

®fffe ju ®ort

ifl

®ott

liebe.

jid)

fdbft

3ufa$. ^icrau^

ein 2tii bcr unenblid>en ?ifbc,

ergibt

fid>,

bag ®ott, fefern er

liebt, bie ?D?enfd)en liebt,

unb

folglid),

gu ben ?D?fnfd>fn
ein

unb baefclbe

unb

baß

womit

jTd> felbjl

bie ^i(hc

®otte^

bie geiiligc ^itbt ber (Seelen ju

®ott

|Tnb.

(^rfduterung.
9?ÄmIid) in

^ieraud erfennen wir beut(id), worin
unb unfere Seligfcit ober J^reibeit beliebt.
ber bebarrlichen unb ewigen 'iitbt ju @ott ober

in ber ?iebe

©otted ju ben iWenfd^en, unb biefe ?iebe ober

unfer ^eil

©eligfeit wirb in ben heiligen (Bd^riften nid^t mit Unredit

9lubm genannt, ^enn mag biefe Viebe auf ®ott ober auf
bie ^eele belogen werben, fo fann )le mit '^t&it bie iKul)e
ber ©eele genannt werben, bie

iXubm

nid>t unterfd^eibet.

jogen wirb,
biefe^

ijl (Te

©ort

|Td)

in ©aljrbeit t)on

:renn foweit

bie Jr6t)Iid)feit

(wenn

nur

ed

geflattet

ju gebraud^en) unter Begleitung

(leOung ©otted, unb badfelbe gilt,

auf hit sBeek belogen wirb.

Va

wenn

bem

auf @ott be*

|Tc

i|l,

ber 5Bor^

biefe gr6t)Iid^feit

ferner bad

®efen unferer

©eele nur in ber ^rfenntnid befielt, beren ®runbfa$ unb

®runblage &ctt
unb auf wtld)(
nad) ibrem
t)on

i|l,

^iijeife

fo

©efen unb

@ott abbAngt. 3d)

um an

wirb nun baburd)

erjTditfidi,

wie

unfere (Eeele au^ ber g6ttlid)en 9^atur
il)rer

^jijlenj folgt

bielt ed

Ijier

unb beflAnbig

für erwÄl}nendwert,

biefem Q3eifpiele ju geigen, wieviel jene Jtenntni^

ber CJinjelbinge, bie id) bie intuitive ober britte ^rt ber (5r*

fenntnid genannt b^be, »ermag, unb
(lel)t

aH

um

wieoiel

jif t)^t)tv

bie allgemeine (5rfenntnid, bie id) ali bie jweite

bejeid)nete.

I^enn obgleid>

id)

im

erften ^eile [ber $tl)ifl

überhaupt gegeigt habe, bag alled, mithin aud) bie menfd)^
lid>e

8eele, t)on @ott nad> ©efenbeit unb Cfriilenj abbAngig,

fo wirft bod) jener 5[Newei*, obgleid) er rid^tig

3weifel ert^aben

ift,

nid^t fo

unb über

auf unfere ^eele ein,

alle

aU
807

mrnn

bied

^ingr^

oud trr rigrnen ^rffn()ftr jebr^ rin^rfnen

gefolgert wirb, bte wir ald t)cn ®otr abtfhnQiQ be^

)eid)nen.

^

e

l)

r f a $ 39.

®

er einen Stbvßtr l)at, ber ju üielem gefdjtrft

eine ©ecle, beren größter ^eil ewig iü.

ill, l)at

^twtii.

5öer einen

beroirfen, wirb

am

Ä 6rper

l}af,

ber gefdiicft

wcnigflen üon

ijl,

uiered ju

fcf)lediten 2(ffeften

be^

(lürmt, bad Ijeißt üon fold^en, bie unferer dtatiir jiiwiber jinb,

unb

er t)at be^t)a(b bie ^aä:)t, bie Sujl^nbe bed <$l6rperd )u

orbnen unb mitcinanbcr ju »erfctten nad) ber Crbniing im

unb

Jöerftanbe

mitl)in ju

bewirfcn, ba§

alle

(Erregungen

bed Jt6rperd auf bie JBerjleüung ©otted bejogen werben,

woburd)

er

üon einer

i'iebe ju

@ott erfaßt werben wirb,

bie

ben gr6gten ^eil ber (Seele einnel)men unb auömadicn mug.
Ü)?itl)in l)at er

eine ©eele, beren größter Zeil ewig

i|l.

^el)rfa$41. 5Öenn wir and) nid^t wußten, baß unfere
^eere ewig, fo würben wir bod) bie gr6mmtgfeit unb bie
unb uberl)aupt aüeö, wa^ (td> auf bie (BeelenjlÄrfe
unb ben ^beljinn bejiel>t, für bad S^hd)^e t)alten.
Q3eweid: I)ie erfle unb einjige ©runblage ber ^ugenb
ober ber rid>tigen ^ebendweife i(l bie ©orge für ben eigenen

iXeligion

fflnl^tn.

(Durd) ben Sufa^ jum 22.

?el)rfa$

vierten ^eiled, weld)e lauten

läge ber

^ugenb

ijl

:

^ie

unb ben 24. VcbrfaB bcd
unb einjige CMrunb*

erfle

ber ©elb|lerl}altung^trieb, benn üor

biefem®runbfal3 fann fein anberer gebadit werben unb bed^

wegen
iit

feine

^ugenb

ol^ne iljn.

-

3(bfolut au^

nid)td anbered in und, ald auf ber

erl)altungdtriebed in ber (Borge

um

^ugenb

l>anbetn

©runblage bed ©elbjl*

ben eigenen 9hi$en nad)

ber Leitung ber äJernunft l)anbeln, leben unb fein eigene^

©ein bewahren.
53 e

w

e

i

d

:

1>iefe brei '«Äudbrücfe bebeuten badfelbe.

Unbebingt aud ^ugenb l>anbeln

i|l

nad) bem ©efe^e ber eigenen 9?atur wirfen.
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badfelbe wit
tlÖir

banbeln

aber nur fo weit, wie wir erfcnnen

;

bedf^alb

ifl

aud ^ugenb

banbefn nichts anbeve^ in un^, ali nadh ber Leitung ber 5ßer*

nunft l)anbeln unb bad 'Sein bewahren, unb jwar auf ber
(iJrunblage be^ «Strebend nad) feinem eigenen 9?u$en.)

Um

wad

aber badjenige \u bejlimmen,

bie 23ernunft für

nü^lid) erfidrt, haben wir feine 9lücf|7d)t auf bie (Jroigfeit

genommen,

ber ^eele

wir

bie

erjl

biefem fünften

in

"Zeil

fennen gelernt haben. Dbgleid) wir alfo bamafd nid)twu^ten,

bag

bie

@eele ewig

wai, wie

gejeigt,

(Tun bejog.

®enn

wugten

nid)td

,

i|l,

jTcf)

fo

fo

haben wir hod) üor aUem gefd)Ä$t,

auf bie ©eelenildrfe unb auf ben (iteU

wir baher

je$t aud)

würben wir bcd)

»on

biefer (Jwigfeit

biefe 33orf(l)riften ber

Vernunft oor allem fd)Äßen.

(JrtÄuterung. Die gew6hnlid)e

^tnjldjt ber

SWenge fd^eint

eine anbere ju fein, benn bie meiftcn fd^einen

foweit für

unb
(le

frei ju halten,

meinen

fie

ald

|Te

fid)

nur

in^

ihren füllen nadjgehen bürfen,

fo weit iljre @elb|lÄnbigfeit ju »erlieren,

aH

gehalten (Tnb, nad) ben Sorfdiriften bed g6ttlid>en ®e*

fe$ed ju leben.

8ie halten bedhalb

bie

i^r6mmigfeit unb bie

unb atled, wai ftd) auf ®eiMfi<&rfe bezieht, für lüflig
unb hpffpn baoon nad) bem ^obe frei ju werben unb ben
*Preid biefer ,Hned)tfd)aft, bad hcigt biefer it)rer gr6mmigfeit

Üteligion

unb

ihrer iKeligion ju empfangen.

8ie werben and)

nid)t

blog tnrd) biefe »Hoffnung, fonbern unb tjorjüglid) burd) bie
$^urd)t,

bamit

|Te

nÄmlid) nad) bem ^obe nid)t mit

33orfd)rift bed g6ttlid)en

®efe$e* ju leben, fofern ed ihre

Sd)WÄd)lidifeitunbihrohnmÄd)tiger®ei|lt)erm6gen.
nid)t

fd)recf*

iWartcrn gejlraft werben, baju verleitet, gemüf ber

lid)en

biefe »0«>ff"w»g

wohnen unb würben
Jl6rper untergeht unb

""b

biefe Jurd)t

®ürbe

ben iWenfd)en inne*

fie

glauben, ba0 bie ^eele mit bem

bem

(flenben, mit ber V*ailbfrJ^r6mmig*

würben
unb würben aüei

feiti^elabenen ntd)tein lAngeredVeben bevor)lfht,fo
fte

auf

itjTt

eigene ^innedart jurücfgel^en

809

nad)

brti

Mafien

9rt)fii InfTrn

unb bem ®(ä(fr mrt^r a(i ffd>
mir ni&it »rnigcr wibtr*

IDiffcd fcf)fint

gfl)ord)fii.

fflbfl

(inn^, al^ wenn jeinanb, ba er wci^, baß er
8^al)riinfl*inittfl ffincn Vcib
fid> (iebrr mit @ift

fann,

ober weil er

m,

f\c\)t,

aUf

nid)t in

biird> gute

(Jroiflfcit

unb t6blid)en ®ad)rn

erhalten

fÄttigrn n>eUtf ;

bag bie 8fclc nidu ewiß unb unilerblid)

ti t)oriiel)en würbe, üerrücft unb cl)ne J^erftanb ju leben.

jDif^

iii

baß ed faum eine (Jr^rterung »er*

fo »iberjinnig,

bient.

?el)rfa$42. I5te (Seligfeit ifl
fonbern bie ^ugenb felbfl. SDlan

man

bie ^Äfle

freut,

fann

im 3öume

man

nid)t berl'ol)n

erfreut

fenbern »eil

l)dlt,

im Baume

bie ?ü|le

@rlduterung. Xiaraud wirb
ald jener

i|l,

|Td) il)rer

um

tvimei ber^Öeife

wieviel er mAditiger

ber nur üon ben ^uflen getrieben wirb.

ber Unwiffenbe wirb nid)t
üiele

man

l)alten.

er|Td)tlid),

ben Unwiffenben überwiegt unb

ber^ugenb,

|Td) il)rer nid)t, xvtii

©eife getrieben unb

fonbern er lebt

aiid) in

allein

X^enn

ücn Äußeren Urfad^en auf

erreidit nie bie wal)re ©eelenrulje,

Unfenntnid öon

jld),

©Ott unb ben

Unb fobalb er ju leiben aufl)6rt, l)6rt er aud) ju
fein ouf. ^er ®eife bagegen, aH foldier betrad)tet, emp*
ftnbet faum eine Erregung in feinem ®ei|le, fonbern b6rt
fingen.

in ber

gewiffermagen notwenbigen (Jrfenntni^ feiner, ©otted

unb ber X)inge niemals
wal)re (Seelenruhe.

unb genießt immer

bie

fd)on ber ^lÖeg, ben id)

aH

ju fein auf

Unb wenn

bahin ful)renb bejeidjnet habe, fehr fdiwierig erfdieint, fo

fann

er

bod) aufgefunben

werben.

CJr

muß

allerbingd

fdiwierig fein, weil er fo feiten gefunben wirb. Vtnn wie
wÄre ed m6glidi, baß, wenn bad Si>cil auf ber Jjanb lAge unb

ohne große -Ändrengung gefunben werben f6nnte, ed

werben würbe V Snbeffen
l)abene ebenfo fd)Wer wie feiten.

allen öernad)ldf(!gt
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i(l

t>on fa(l

aUti

(St*

^olitifcher ^vaftat
Staipittl I

Hiit 3tfffftf, t)on bfnrn toit bf fturmt

§ 1.

»erben, betrad)ten

bie ^]>l)iIofopl)en ald 5^^^^^/ i" »eld^e bie üWenfd)en

eigener 6cf)ulb geraten. ®ie pflegen
|U bemeinen, )u tabeln ober

(um

®erf

(id)

80

feit ju geben) \u oerfludien.

)le

ben (5d)ein ber J^eilig^

meinen

|Te

ein gdttlid^e^

ju öerrid)ren

unb ben @ipfel ber ©ei^beit baburd) ju

bag

eine menfd)li(f>f 92arur, bie nirgenbd ju

erreid)en,

finben

fle

®eife »erberrlid^en unb

in jeber

ijl,

üorhanbene befd^impfen gelernt haben.
b\( 3)?enfd)en nid)t,

foUten.

fein

aud

be^l)alb ju belachen,

wie

(le (inb,

^aber fommt

ed

bie

I>enn

fonbern wie

benn, ba§

|Te

mrfUd)
nebmen

nad) ibnen

fle

einer

jlatt

|ie

^tbif meiilend eine Satire gefdirieben haben, unb ba^

niemals eine ^taatdüerfaffung erbad)t h^^ben, oon ber

©ebraud) mad)en f6nnen, fonbern nur

hdtte

für eine

8diimdre halten mugte, unb

bie

nur

eine, bie

jle

man
man

in ber Utopie

eben

ober in jenem golbenen Sfitalter ber Diditer, roo

|Te

am

Va a(fo

Don

am

wenigilen n6rig n>ar, eingeführt

werben f6nnte.

allen praftifd^en ©iffcnfdiaften hit ?ehre

meiften, wie

man

üom

glaubt, oon ber ®irf(id)feit abwetd)t,

fo gelten aud) bie ^beoretifer ober »Philofophen
bie

am

§ 2.

<Btaat

aH

wcniiv^en ^ur Leitung bee ^taate^ geeignet

fold^e,
(Inb.

Staatdmdnner al^
mehr nad^ilfUen aH fir beren
forgen, unb werben baher mehr für li|lig ald für weife

Umgrffhrt gelten

bie praftifd)en

fold>e, bif ben ÜÄenfd^en
iiH>hl

gehalten.

I>ie

(Erfahrung hat

|le

ndmlid) gelehrt,

Vailer geben wirb, folangc e^ 9^fnfd)en gibt.

ba|^ e^

3nbem

|ie

nun beilrebt (Inb, ber menfd^lid^en i&64wiUigfeit )Ut9or)u^
fommen, unb ^war oermittelil ber J(ün(le, tit tit (Erfahrung
burdi lange Übung beigebrad^t t}at unb bie man mehr au^
9urd)t al6 von ber

lil^ernunft geleitet

anjuwenben

pflegt, fo
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crfd^rinrn

fie

ali

©egnrr ber

nammtltd) bcr^()fo«

iKfligion,

Icgrn^ bte ba glauben, ba0 btr obrrfle ^taati^twait bte

^n^fffiKiihfitcn

6ffriiflid)cii

gr6mmigffit betreiben

bunbrn

mÄnner

t(l.

($d

inüffc,

nad)

an

bcnfclbcn iKfgeln

fann nid)rbe|n>etfe(t werben, baSbie^taatö^

M

vitl glücflid^er

bie ^hiIofcpl)en

^ad)en gefd)rieben l)aben, benn )le
jur ?el)rmei|lenn unb leljrten bedijalb
ttfd)en lieben entfernt

3d) bin

§ 3.

freilid)

aHe®taat^formen

WC

über politifd^e

l)atten bie

niditd,

^rfal^rung

wad üom praN

»Are.

burdiaud öberjeugt, bag bie (Erfahrung

gejeigt

l^at, t>it

bie 9J?enfdien in (Jintrad)t

angegeben

bie SWittel

bcr

bie ber ^Pritjatmann ge*

tjat,

oorgefleüt werben f6nnen,

miteinanber leben, nnb aud)

burd) weld^e bie SD?enge geleitet

Unb

ober innerf)alb gewiffet ©renjen gebalten werben muffe.
fo

glaube

id) nid)t,

bag wir ctwai barüber burd) ©ebanfcn

erfaffen f6nnen, rva^

nidn fd)on aui (Jrfal^rung befannt

i|l

unb

jTd)

bewdl)rt

ha%

ffe

augcrbalb eined allen gemeinfamen iXed)ted nidit

l)at.

I^enn bie ?0?enfd)en jinb fo befd^affen,

leben f^nnen. I5iefed gemeinfame iKed)t

unb

bie 6ffentlidien

3(ngelegenl)eiten finb aber bereit^ ben »on fd)arf)lnnigilen,

balb fd)(auen, balb einjlditigen 2}?dnnern eingerid)tet unb be^
hanbelt worben, unb ed

nod)

cma^

\\t

man

be^halb faum glaublidv bag

für bie bürgerlid^e (^efeüfd)aft il>raud)bare^ er^

finben f6nne,

wa^

nid)t bereite bie @elegenl)eit ober ber

3u*

geboten unb tvai bie ?D?enfd)en bei 5>etreibung ber ge^

fall

meinfamen @efd)dfte

in

gürforgc für

il)re (Eid>erl)eit

nid)t

fd)on bemerft bitten.
2lld id) bal)er

§ 4.
id)

mein :Cenfen ber

^>olitif

juwanbte, wollte

feinedwegd ttwa^ ganj 9^eued unb Unerl)6rted, fonbern

nur bad mit ber 5Birflid)feit am bejlen Übereinjlimmenbe
auf eine (id)ere unb unjweifelljafte ®eife barlegen ober ani
ben x&ebingungen ber menfd^lid^n dtatur ableiten.

wa^
812

biefer UiJi)Tenfd)aft angel}6rt, mit berfelben

Um

baö,

Unbefangen^

wie t^

tftit,

habe

id)

bei bcr iWatf^ematif gcfd)ief)t, ju untcrfud)cn,

midi forgfdltig gehütcr,bie^anl>fun<if n bcriKcnfciicn

unb ju oerwunfdien, fonbern

ju betad)en ober ju bef lagen
flrebte

nur,

fie

3d)

ju öerjleben.

l)abf be^l)a(b bie menfd)=^

Iid)en ©emiit^jurtv^nbe, njie bie ^icbc, ben t^ag, ben 3orn,

ben 92eib, ben «ihrgeij, ba^ ü)?irleiben

ald gel)Ier

nirv., nid^t

ber menfd)Iid)en dlatnr, fonbern ald (Jigenfd^aften betrad)tet,

jufommen roie ber 9?atur ber ?uft bie
^turm, ber Tcnner unb dbnlidied, »ad,
wenn aud) lÄjlig, bod) norwenbigijl unb feine feilen Urfad^en
bat, burdi bie wir biefe 92atur ju erfennen »erfudien unb

roetd)e ihr ebenfo

4>i$e/ bie Ädlte, ber

an beren Q3errad)tung ber @ei|l benfelben ®enu§
an ber ^rfenntnid ber ©egenWnbe,

^enn

§ o.

a(d
feit

ed

i|l

gewi§, unb wir haben ed in unferer (Jtbif

wahr nadigeroiefen, ba^ bie SÄenfdien mit 9?otwenbig:J
ben ©emütdbemegungen unterworfen unb fo befdiaffen
bag

(inb,

fle

bemitfeiben unb bie ®lücflid)en

bie C^tenben

beneiben, unb ba§
feit

wie

ftnbet

©inne erg6$en.

bie bie

|Te

mehr jur "^adye

aH

jur Q^arm bergig*

neigen, unb bag jeber wünfd^t, bie übrigen foUen nad)

feinem

®inn

leben

unb bad

billigen,

»erabfdieuen, ttai er »erabfdieut.

wa^

®o

er hiüi^t,

geraten

unb bad

fie,

ba aör

gleid) febr bie erilen fein wollen, in Streit

unb fud)en

nad) Ärdfren gegenfeitig )u unterbrücfen.

5Ber babei ben

®ieg

erringt,

wirb mehr wegen bed bem anberen jugefügten

<5d)abend alö wegen bed für

(id)

Cbgleidi jebermann uberjeugt

wiber

i|l,

wdd)c

felbil lieben foUe,

lehrt,

baö

biefe

erlangten '^orteilö gefeiert.

i|l,

bag bied ber iKeligion ^u^

baj jeber feinen

\)ti^t

Uberjeugung gegen

mag. Soldie Vehre wirft

92(id)jlen

wie

fid)

jeber baö iXed)t bed anberen wie

fein eigene^ tjerteibigen foüe, fo

bag

jTd)

baben wir bod) nadigewiefen,

bie ^eibenfd)aften

in ber

wenig »er*

(gtunbe bed ^obed,

wo

bie

Äranfbett bie\feibenfd)aften uberwunben hatunbberiWenfd)
trAge auf feinem ^ager liegt; aud) in ben ©otteebAufern,

wo
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bif iD?rnfd)rn feine

®f fd^Affe

auf htm iD?arfte ober
5I^ir

i|l.

hnben ferner

bf treiben

mo

hti «Oefe,
c|fjei(^t,

;

ft'

aber

ffe

bod)

wirft nid>t

am

nötigten

baß bie 5^ernunft jtrar

t?iel

|urJ^emnuin^ unbQJJÄgigung berVeibcnfd^aften ju erreid)cn

mmnag; oUein

M

ber ÜBeg^ ben bie Sl^ernunft idQt,

ein febr jleilcr erwiefen.

^er

t)at |id)

aud)

bc^balb meint, bie ÜWfn(\e

ober bie in ben ®efd)(iften befangenen *Staati<mÄnnerf6nntcn
)u einem V*eben blog nad) ben ©orfd^riften ber 33ernunft ge?
brad)t werben, ber trdumt oon
X)id)ter ober

bem golbenen ititaUtv ber

üon gabeln.

De^balb i(l feine ^erfaffung^form ge|Td)ert, beren 5>e?
jlanb Don ber ^reue jemanbe^ abhängt, unb wo bie ^cx^
waltung nur gut geführt werben fann, wenn bie, weld)e bie

§ 6.

®efd)dfte beforgen, mitiHcblidifeit oerfabren; üiehnebr
e^,

wenn

bie Leiter ber @efd)dfte,
fd)aft

jle

muß

bie 33erfa(fung belieben foü, fo eingerid)tet fein,

mag

bag

bie 23ernunft ober bie Reiben?

beftimmen, nidu jur Untreue ober (5d)Ieduigfeit

üerfubrt werben f6nnen.

Hud)

i|l

für bie (5id)erbeit bed

^eweggrunb gleid^gtiltig, weld)er bieiWenfdien
guten gübrung ber ©efd^dfte beilimmt, wenn biefe nur

(Staate^ ber

jur

gut geführt werben. Die greibeit be^ @ei|leö ober bie gejlig*
feit bed ®iüend ijl eine ^ugcnb beö ^l>rioatmanned;
2ugenb be^ (Etaated aber i|l feine 6id)erbeit.

§ 7.

Da

(Tttet,

enblid) alle 3}?enfdien, feien

)le

hie

?öarbaren ober ge^

überall aUmdhIid) in i^erbinbuugen mitetnanber treten

unb einen burgerlidien Suftanb

berflellen, fo

mutJen

t'ie

Ur^»

fadien unb naturlid)en ©runblagen ber (Staatsgewalt nid)t

aud ben 5>eweifen ber Vernunft, fonbern aui ber gemein^

famen Statur unb ben 3u|lÄnben ber iD?enfd)en abgeleitet
werben.
§ 21.

X)a bie Vernunft gebietet, gr6mmigfeit ju üben unb

ruhigen ©inned unb guten Wlntc^ ju fein,

Staate m6glid}

3U

\\\

unb ba ferner

wad nur im

tie üJJenge nid>t unter

6tnn gebradit merben fann^ toie t^ im Staate n6ttg
wenn nid)t iKfd)te begehen, rr>e{d)e bcn 2.^orfdiriftcn ber

finfii

in,

^Bernunft entfpredien, fo l)aben bie ÜÄenfdicn, n>cld)c im
(Staate ju (ebrn pflegen^ md)t

»ad gegen bad @ebct

unpafTmb bad 8iinbe genannt^

ber 3?ernunft gefd)iebt, »eil badiXed)t

bed bellen 8taated nad) ben ©ebeten ber 33ernunft ein*
gerid)ter

»erben mu$. ^e^balb

id)

aber gefaxt

ber iD?enfd) im 9?aturjuilanbe nur gegen

»enn

»0

er fünbigr,

barüber

gejeigt »irb, in

ber, »eld)er bie

fcl)e

man

§§

tjabe,

bag

funbige,

fid) felbil

4 unb 5, Äapitcl IV,

»eld^em ^inne man fagen fann, baß

®taatdge»alt innehat unb nad) bem 9?arur*

red)t (Tdi berfelben bemdd)tigt t)at,

unb funbigen finne.
^er ^taat funbigf, »enn

an

bie

©efe^e gebunben

fein

lÄgr,

»ad

er berartiged tut ober gefd^eben

fann; in bemfelben

bie Urfad)e feined iXuind fein

i5inne »ie bie ^b'^ofop^f" wnb ÜÄebijiner fagen, bie Ü^atur
funbige, fagen »ir alfc, ber ^taat fönbige,

»enn

er ttrvai

gegen bad ®ebot ber 5^ernunft unternimmt.
§

22. 5Bad bie iKeligicn anbelangt, foi|l offenbar ber iWenfd)

um

unb geborfamer, je mebr er ®ott
®e(Tnnung üerebrt. Kd)ttt man

fo freier

aufriduiticrer

auf

bie

Crbnung

nur auf
treffen,

er in

bie

ber D?atur, bie

biefe

unb mit

inbeffen nid>t

und unbefannt

®ebote ber Vernunft, »efd^e

unb bebenft man, ba§

und

liebt

i\1,

fonbem

bie iKeligion bf#

und oon @ott, ald »enn

fprdd^e, offenbart (Inb, ober

bag

|Te

aud) ben 1)ro^

pbeten aii ^ed)tt offenbart »orben finb, fo gebord)t in
menfd>lidier 9<ebe»eife ber iWenfd) @ott fo »eit,

aU

er ibn

unb umgefebrt fänbigt er,
»enn er »on ber blinben QJegierbe |id) leiten lAftt. 3nbed
mu@ man babei eingebenf bleiben, ba0 »ir fo tn Q^otted
mit aufriditiger @e|Tnnung

^ad)t

jlnb

»ie ber ^on

liebt,

in ber J5>anb bed ^6pferd, ber

aud

bemfelben 8toffe &tf&it jur Sierbe unb Un|ierbe mad)t,

unb baf bedbalb ber iD?enfd))»ar gegen

bie i&efd)li^ffe

C%tted

315

nn

I)anbr(n fann, foweit

in unfcrer ober ber^Prepbeten <Bttlt

(le

a\^ bad ^td)t f ind(fd)riebrn ftnb, n(d)t aber gr gf n ben rwtgf
iXarfditu^ ®cttcd, ber im

auf

©cltaU

cingefdirie ben

i|l

iinb fid)

C^rbnung bcr ganicn 9?atur bfiicl)t, wie birfc

bie

aiicfr

»irffii fann.

®o n)if bal)er bif ©unbe unb bcr ®el)orfam im

§ 23.

ftrcngc

®inne, fo i(l aud) bic ®erfd)tigfcit unb Ungcrcd^rigfcit nur
im (Staate benfbar. 1)cnn in ber 9?atur gibt cd nid)td, tjcn

bem man mit
jenem,

iKed)t fagen f6nnte, cd gel)6re biefem

aik^ aUcn, fowcit

t)icfmcl)r gcl>6rt

(Tc

unb

nid)t

bie Wlacht

lÄbcr im 8taat, wo bad ge^
»ad biefem unb wad jenem gel)6ren
weld^cr ben bcjlAnbigen ®iücn l)at,

J)aben, ed jTd) ju »crfd^affen.

meinfameiXecJ)tbc|limmt,
foU,

\:j€i^t

ber geredet,

jebem bad ©eine ju geben, unb ungercd)t

ber, weld^er

entgegen bad Jrembe ju bem ©einigen ju mad)en

§24. Ubrigend
gefegt,
feit

l)aben

in unfcrer @tl)if

bag^ob unb ^abcl nur®emütdju)ldnbe

unb ^raurigfeit

Iid)en

wir

Sffla(i)t

Kapitel
§ 1.

audeinanbcr^
bcr5r6l)lid>^

(Tnb, n>cld)e bie S^orileüung ber

ober £)l)nraad)t ald

iljre

bem

begel)rt.

menfd>^

Urfadje begleitet.

VI

X)a bie 2)?cnfd>en mel)r üon ^fffeften ald von 5^ernunft

geleitet

»erben,

fo folgt l}ieraud,

bag

bie 20?enge nid)t

aud

ben ©eboten ber iJernunft, fonbcrn an^ einer gewiffen ge*

meinfamen Steigung naturlid) jufammenfommt unb g(eid)j»
fam burd) einen @ei)l geführt »erben »iü, ndmiid) burd)
gemeinfame Hoffnung ober Jurd^t ober ©unfd), |Td) an
irgenbeincm gcmcinfamen ©d>abcn ju rÄd^cn. Va allen
iD?cnfd)cn tic gurd>t i>cr bcr (iinfamfcit inne»obnt, bcnn

niemanb t}at in bcr (5infamfcit,^rÄftc, um (Td)
unb bad 9?ot»cnbigc für bad Vcbcn bereiten

ju uerteibigen
ju f6nncn, fo

folgt hierauf, baß bcr iKfcll^duiftlid^c ^m'^iTnbbcm iOicnfdien
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»on dlatüx aüi jufommt unb e*
il)n tit

§ 3.

nid)t gefdjc^cn fann,

baf

a)?cnfd)en jcmafd gan^ auf(6fen.

5ßenn

bie menfd^Iichc D^atur fo befrf)afffn

bte 2)?f nfd)fn

bad

am

»ünfchtfiv fo brandete

unb ^reue

»dre , baß

am meiilen er^
.ftunjlgriffc, um (Jintrad^t

meiflrn 9?u$(td)f and)

man

feine

X*a c^ aber, wie

l)crjurtcHcn.

feffftebt,

menfd)lid)en 9?atur ganj anberd bcileüt iH, fo

notroenbig fo eingerid^tet werben, ta^

gierenben wit bie iXegierten, ob

|ie

alle,

woUen

mit ber

mugber^taat

fowcbl

bie ?Ke?

ober nid^t, fo

^anbeln foüen, mit ed im Snterejfe bed gemeinfamen 3Öol)lf^
liegt

- bad

\:jci^t,

foüen, ob freiwillig ober burd)

@ewalt

ober au^ 9?otioenbigfeit, gezwungen werben, nad) ber Sor*

Died

fd)nft ber 93ernunft ju leben.

gefd)iel)t,

wenn

bie

©raat^angelegenbeiten fo georbnet werben, bag nid^td »on

bem, wad bad gemeinfame ®ot}l

betrifft,

ber ^reue irgenb*

eined einzelnen abfolut übergeben wirb. (5d gibt feinen, ber

wad) ijl, bag er nid^t aud) einmal fd)lummert, unb ed gab
niemanben, ber mit fo mÄd)tigem unb ed)tem @ei)le aud»»

fo

wdre, ben nid)t aud) einmal, unb namentlid) wenn

gejlattet

man am

meiflen feiner ©eelenjldrfe beburfte , erfdiuttert

wÄre unb

jTd)

beit,

fid) felbfl

mebr

beilegen liege. (5d

ifl

freilid)

aud) eine

Tumms

etwad »on anberen ju »erlangen, wad niemanb »on

aH

neibifd),

erlangen fann
für

f\d)

nid)t

;

©orge

ebrgeijig

tttoa,

trage,

bag jemanb für ben anberen

bag er

nid)t geijig fei, nid)t

ufw., gerabe berjenige, ber bie

gr^gten TlnldtJe ju allen 2(ffeften tagtdglid)

l)ar.

§ 4. ^ennod) lebrt bie (Jrfabrung, bag bie Sorge für ben
J^rieben unb bie (Jintradit bie Übertragung aller @ewalt auf
einen iO?enfd)en »erlangt. Äein ^tid) bat obne erbeblid)C
^^^erdnberungen fo lange bejlanben aU bad türfifdie, unb um^

gefehrt
^2^

i|l

fein 2^taat

Ol f Ölsaaten

weniger bauerbaft gewefen al*

bie

ober Temofratien, unb in feinem jTnb fo »iele

'ÄufilAnbe audgebrod)fn.

^iüenn inbeffen bie ®fla»frei, bie
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Barbarei unb S^rrrtnfamung ben

$frtf ben

au^madit, fo gäbe

f^ f&r bif fD?rnfd)rii n\d)ti ^dilimmrrr^ a(6 ben

unb

if riebrn.

mehr unb
bittfrcrc ctrcitigfcitcn üor al^ jwifdic n »C>f rrc n unb Wienern/
unb bod) wÄre cd fÄr brn Jj>au*|lanb nicl)t gut/ bad iKedit
be* 93atrrd in bad cincd Eigentümern uinjuwanbeln unb bie
Jh'nbrr ben Sflaoen gleid^juilellen. X^aö ^ntereffe ber
TlÜfrbinfld fenimcn unter (Jltcrn

,ftinbcrn

©flaüerei, nid)t aber bad bedjriebend Derlangtbedfjalb, aüt

®twaU

auf eine ju übertragen; ber Jriebe

fagt, nid)t in
(Jinbcit
§ 5.

unb

man

wenn man

(larf,

baß ein einziger

t>i( tjbdjitc

benn

beftimmt

t>a^ '^e(i)t

einen 3)?enfd)en

nid)t gen)ad)fen.

i|l

ges*

in ber

®emüter.

(Jintrad)t ber

Tiüd) irrt

^ad)t

wie

beilebt,

bem Dhcbtfein bed Äriegeö, fonbern

ed für m6g(id) l)ÄU,

Staatsgewalt innel)aben f6nne;

(id)

ber

nur nad) ber

Übernabme

»^at baber bad SSoIf

wdblt, fo gefd)iebt ed, bag biefer

(id)

|Td)

3}?ad)t,

unb

bie

einer folgen ?a(l

einen 5icnig ge^

nad) gelbl)erren ober

iXdten ober greunben um|Tel)t, n)eld>en er fein unb aller

®obl anvertraut. Xeni}alb i)t bie ^KegierungSform, bie
man für eine abfolut monardnftifdje Ijält, in Ui>ahrbeit tau
fdd)lid) eine ari|lofratifd)e, wad aber nid)t offen berDortritt,
fonbern im ^Verborgenen unb bc^balb am fd)limm)len betlebt.
XJaju fommt, bag, wenn ber Jl6ntg nod) ein Änabe ift ober
franf ober alteröfd^wad), er nur bittweife Ä6nig

ifl; bann
©ewalt, weldK
bie tt)id)tigeren <5taatngefd)dfte beforgen ober bem .ft6nige
am nÄd)|len jleben, wobei id) nid)t erwdbnen mag, bag,
wenn ber MhnxQ ber 5ßollu(l ergeben ijl, bie Leitung aller

befi^en in

^abrbcit biejenigen

3(ngelegenbciten

bem

bie t)bd)^c

Q^elieben einer ober mebrerer il>uble*

rinnen ober Äuppler anbeimfÄUt. C^rfined fagt

^udi 10, Kapitel 1
fbemain bie grauen

:

einen ,ka|lraten
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\)i

bei (Surtiud,

„3d) t^atu wotji geb6rt, bag

in 2f (Ten

geberrfd)t b^ben, aber bie Jjerrfdjaft

mir etwan 9?euen."

di

§ 6.

^ttjt

au§erbf m

bag bcr <Btaat mttiv üon feinen

feil,

^JÄrgcrn ald »on ben J?finbcn gefÄbrbct

ba jene feiten

ijl,

Deshalb wirb ber eine, auf ben bie ganje (Staatd^
gewalt übertragen werben, immer bie ^Bürger mel)r ald bie
geinbe furchten, |Td) bedljalb »orfeljen unb für bie Unter*
gut finb.

tanen nicht forgen, fonbern iljnen nachflellen; namentlich

benen, bie
il)ren

audjeichnen ober bie burd)

burcf) ®ei^l)eit

|Tch

iXeichtum mdchtig

|tnb.

J^a^u fommt, baß bie Ä6nige aud)

§ 7.

fürchten ald lieben; namentlich,

be^ griebend unb Ärieged

jid)

wenn

il)re

(56l)ne mt\)x

biefe in ben

Äünjlen

unb »on ben

audjeicijnen

Untertanen ihrer ^ugenben wegen geliebt werben. I»e^l)alb
erjiel)en bie .Honige iljre

36bne

fo,

bag ber ünla^ jur gurcht

Die Beamten l)elfen babei bereitwilligfl
bem ^6nige unb beeifern jTcii, einen ungebilbeten fflad)^
befeitigt wirb.

folger ald.Ä6nig
leitet

511

bcfoinmcit, bcr biird> .Hunilaritfc

§8. TTud allebem erl)eUt, baj^ bcr .kcnig
felbWnbig unb bie ?age ber Untertanen
je

ifl,

i^csf

werben fann.

bebingungdlofer

afle

um fo weniger
um fo flÄglid^er

(Staatsgewalt auf einen über*

tragen wirb. CJd gel)6rt be^balb ^u einer gut eingerichteten
9Äonarchie, bag

man

bie

erbaut wirb; aud biefen

unb für ba*

\:jt\t

id

ber iWonarch

®runblagen
foll

fefllege,

auf benen

grieben l)enjorgel)en.

äJolf ber

(Tc

für bie ÜÄonarchen bie <Bid)tx*

De*l>alb

bann am felbflÄnbigilen, wenn

er

am

meii^en für bie ^iÖol)lfal)rt feine* Solfe* forgt.

Kapitel XI
§

1.

3(h fomme nun ju bem brttten unb gAn^lid) unbr*

fchriünften 9tegiment^
•C^ier

fonnen

alle,

Vanbe geboren

wa*

ich

ba* bemofratifche nenne

beren (Altern Q>ürgfr jmb,

|lnb,

ober

jlch

t)aben, ober fonfl nad) ben

um

ober bie in

.

.

.

bem

ben *Staat oerbient gemacht

@efe$en ba* ^ürgerred^t erlangt

819

f^ahtn, in
bif

bcr bbd)i\tn 9?crfaniniluitö rnttflimmm unb auf

^taat^Ämtfr '^nfpnid) inad^cn, trenn

bred^en begangen ober

®enn

§ 2.

beöl^alb nacf)ber2^erfafTun0aud)nurbieÄ(te|len,
geroiffed ^Iter

ein

toelcbe

n\d)t ein l<cr*

|Tc

»erloren haben.

if)re (Jl)re

haben, ober bie iSr\V

erreid)t

geborenen, nad) ^rreid^ung etned gewiffcn Alrerd, ober

bte,

wefd>e einen gewiffen 5>etrag an Steuern bem Staate ent?
riduen, bad (5timmred)t in ber t)6d>|len l^erfammlung \)abtn
unb bie(5taatdangelegenl)eiten beforgen burfen, fo wirb eine

mcnn

foldif iKegieriing^ferin, felbfl

babiirdi bie b^d>)le 5>fr^

fammlungau^mcnigcr^^urgernbcftdnbcal^bciberariilcfra^
tifd)eniXegierung^form,bennod) eine bemofratifd)e fein, »eiJ
bie jur (Btaatdicitung berufenen ^Bürger ni&it

üon einer

l)6d))len

nad) bem @efe$e baju bered)tigt
tt)o

aH

bie ©eilen

i>erfammUing gewÄh^^ werben, fonbcrn
|inb. (Sine foId)e 3Serfa(fung,

nid)t bie iöejlen, fonbern bie jufdUig reid)

©cworbenen

ober CJrflgeborenen jur (Btaatdieitung befugt jTnb, fdieint

aDerbingd ber arijlofratifd^en S^erfaffung nad^ju (leiten; inbeö

»irb

2(udübung unb infolge ber gleid)en ?age ber

in ber

9Äenfd)en bie

auf eind l}inaudf ommen

(Ba(i)t jiemlidi

ben ^atrijiern »erben immer biejenigen
gelten, weld^e reid^ ober

il}rer

t)ielten

5ßohl

unb

Stanbe^genoffen
fid)

nur burd)

;

fo

befd^affen,

fid) tjon aller

bie (5orge für

leiten liegen, fo f6nnte f\d) fein

bem ariilofratifdien meffen. Die
nugenb gelel)rt, bag bie @ad)en

bag

fle

(inb.

bei ber

3""? »gung

f^fi^

bad allgemeine

anbered fKegiment mit

(Srfaljrung
|Td)

benn

bie ibefferen

SSerwanbte ober Jreunbe

il)re

3ÖÄre ed mit ben ^atrijiern
5Öabt

aU

\:}at

aber

ge«?

umgefel^rt üerbalten,

namentlid) in C'ligard)ien, tro ber ^igentoillc ber ^^atrijier

wegen ber feblenben
®efe$en

befreit,

9)?itben)erber

^ier

tjaittn

am mengen

\'id)

»on ben

bie ^atrijier ab(id)tlid) bie

©ejlen »on ber 33erfammlung fern nnbfudien nur nad)fold)en
®encfTeu, bie nad) it)rem Verlangen iltmmen. De^t)albitletn

320

(Btaat mit fofd^cr iKegierungönocifc in einer

ta bie ®al)I ber ^>atrijier

l*age,

oeit bcr

t)iel

traurigeren

unbcfd>rÄnftcn unb

®iUfur mcniöcr abljdngt.
bem im »orgel^enben *Paragrapl)en ©efagten erl)eÜt,

burd) fein @efe^ geljemmten
3fud

§ 3.

bafedDerfdnebene 'Arten ber bemofratifd)eniHcgicrun9Öform
geben fann. 3d) will aber nur üon berjenigen banbeln, bei
n>erd)er alle ot)ne 2(u^nabine

Serfammfung unb
fofern

tjahitt,

ba^ 8timmred)t

auf

bie 'Änmartfd^aft

in ber l)6d)|len

bie

Staatddmter

nur bcin einl)eimifd)eniXed)t Untertan, felb*

)Te

(Idnbig unb oon redufd^affenem ^ebendwanbel jTub. 3d)fagc

au^brucf(id)

tan (Tnb",

:

fie nur bem einbeimifdien '?((ed)t unter*
Jremben auöjufd)Iiegen, bie unter frember

„fofern

um

bie

3d) b^be ferner bie 3elb|ldnbigfeit oer*

«Oerrfd^aft lieben.

um

unb jtned^te aud|ufd)Uegen, bie in ber
©eroaU ber 3?tdnner eber Jjerren f\d) befinben, unb ebenfo
bie Äinber unb Unmunbigcn, folange )Te in ber ®en)alt ber
(angt,

bie ^^rauen

(5Uern ober 23ormunber

beftnben.

|Td)

3d) b^be enblid) ge^

fagt: „bie üon red)tfd)a(fenem ^ebenöwanbel jinb",

audjufd)Iiepen, meldte

fd)dnblid)en ^ebenöroanbeld
§

'i8i(iltid)t

4.

aH ttfxM

bie

gelten.

wirb aber jemanb fragen, ob

fofge naturlid)er

um

wegen eined Serbred)end ober eined

Jrauen in*
Umildnbe ober nur burd) menfd)Iid)e (5in*
bie

©emalt ber QÄdnner ileljen? ©drr
nur le^tered ber Jaö, fo bitten wir feinen »erniinftigen
@runb, bie grauen oon beriXegierung audjufd)Iiegen. gragt
rid)tungen unter ber

man

inbed bie C^rfabrung felbft, fo fdieint ibre <Bä)wäd)t

ber Tinlai baju ju fein

grauen

wo
aH

;

benn nirgenb^ tjabtn SÄAnner unb

gleid^jeitig regiert,

»ielmebr

(lebt

man,

t>afi

uberaU,

iD?dnner unb grauen angetroffen werben, bie 3)?dnner
iXegierer

fd)Jed)ter

in

unb

Dagegen foUen
jÄl)lt,

bie

grauen aH iXegierte unb beibe ®f*
©eife eintrAduig miteinanber leben.

bie

biefer

^Tmajonen, weld^e ebebem, wie

gel)errfd)t Ijaben,

man

er*

ben aWAnnern ben 3(ufentl)art in
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tf)rfm

?anbf

nutir {^citattcr uitb

nur tit wr ibiidif n

.ftinbf r auf#

gcjo^cn, bic inditnlidicn aber iiad) ber ©cbiirt gcf^trt babcn.

5Ödrfn

bic

unb ©diÄrff brd
würben |Tc,ba hterauf haupt^
bcr SWfnfdicn unb felölid) bad iKcd^t bf^

grauen »on SWatur

in gffliöffit

©ftftc^ ben iWÄnncrn flleidv fo
fdd>lid) bic Ü)?adit
ruijt,

aud) ebenfo

unb rerfdiicbenen

wl

flf Itcn,

unb man rourbf unter

5?6lfcrn fid>rrlidi einzelne finbfn,tt>o beibe

(^efd)Ied)ter eine gleid^e «Ofr^'ff^^jft führten,

»0

bie

iWdnner »on bcn grauen

würben, baß
i(l

)Te

regiert

nirgenb^ ber Jall, unb fo fann
fein

fo erjcgen

man

behaupten, ba§ bie

^Uidhe^ iXed)t mit ben SÄÄnnern

!)aben, fcnbern ben 9}?dnnern nadijleljen.

gleid)e Jjerrfd^aft beiber @efd)Ied)ter

1^e^l)alb

ijl

eine

unm6glidi unb nod)

weniger eine Jjerrfdiaft ber grauen über

man

unb anbere,

unb

ihnen an Q3ilbung nadif^Anben. TiÜcin bied

grauen oon 9?atur

traditet

fo »ielen

bie !D?dnner.

©e*

ferner bie menfd)Iid)en ^eibenfd^aften, unb

man, bag bie 2)?dnner bie grauen meijl nur au^ 6inn*
ii&itcit lieben unb i^ren ®ei(l unb il)re ®eidl)f ^t nur fo wtit
fd)d$en, aH il)re ©d)6nl}eit babei l)ilft, unb bag bie SWdnner
ed nid>t t?ertragen, wenn hit pon ibnen geliebten grauen
anbere 9)?dnner in irgenbeiner 3Öeife begünfligen, unb
fiebt

nimmt man nod) anbered
bag eine

ber Tixt binju, fo ergibt

g(eid>jeitige ?Kegierung ber i0?dnner

|Td)

U\d)t,

unb grauen

nidjt ol)ne groge ®efal)r für ben 6ffentlid)cii 5^rieben m6glid)
ifl.

^od) genug bapon.

?lnnicrhinacn
Cl&nibur^ mar al5 ^otin fiHf* i^fbrcr^ an ttm
a^itagp^ium un^ (^^vanMÜmn iUufhf " in «rnnfn nm tai
fbcmi. Chr bitfb in ffinn* ^ktfrflaM, n>o fr im 3af)rf i639
&^ Z^eoloqit bffftrbm wurDf. üi^atjrrnb tre frilni mg«
rouiifchff bn: iBremer iHat für ffinrn J>anbfl ^tiu
i-n
iinb bcrrauff im 3«^" i«»53 iMtniburg mit brr

."finrid)

1.

»€»aii<^fiifd>fn

%r
Ä»'

1

i>'

fr
ti-

i

^v-

^)JIimon in Vcnbon.

IVrmittIfr

jiiMi'rt^fn

.»>ifr

ratfalfctf n:

nnf rrgf

po(itif(frf

(iromrofU? .'Kfijimnui uub frincr

^l^atfr«

nad)tnn trr ^rutf \wv<btn .«>oUanb iinb (ruijlanb fchcn im
3«(>rf 1654 iiiilanbf pffcninifn war. Cr* i|l ihm gflungni, mit Crnqlaub^
S>Hft ttn ?[ritt(\\ ^wirchfii »^rrmni unt €d>n)fbfn l)frviitfUfn.
Ch:
blieb in ifontpu ale ilanbigtr l^frtrftfr Q^rrmm^ im biplomanf*f«
(lafci

i^rciucn,

3u

IHoiilf.
loflif

tmmrr

glfi(bn: 3rif rounbtf ild)

tt'^

^ifpfn'6nii:

uju

;lICfn(^lan^

auf

bfm

eine

tn: ^fun'(^f IKagiilrr tcr Jb^o-

nifhr bn: 'Vi^t^c ter 1>bilPfopb«f «nb 0?aiiirroifTfnid>aft jn,

ung mit bfn bffanntfftfii 'l^bilpfophrn
.

r

gebolfni b^t.

(^

bftitigtc

auch

|*id>

unb untfmabm mit fincm femfr sichülfr
bur* TfuiffManb unb Eübfranfrfid) nad) ^^ani.

pabai?pc)nd>rn ("-vhftf

lingrrc ^Jinit

Cfbrnbnr^* *3rtfff an brn niglifcbni 9?aturfon'*fr ippole btridbtcn
(Irte oon aUrrf« \)?*'iii.ip.-irfn auf bnn natum)iiTfnfchaftlid)fn ©ebifte,
bif n bfi bni
bffu*trn Wdfbrtcn fammeUf. ®ie au<
bfm 9Jriffrofd)i>l ..... ^^...o^a im folgniben frfid>tlid) wirb, war ber
Gaimiirlrifrr nicht immer pon fritifd>fm Sinne befeelt.
^l* fM>
fffpMibff- '•'^'' ^\^itglifb ber franiöfifd^en «fabemie ber «üMffenfchaften
tebrte
im 3öb" l«60 nad> Bonbon jurucf. Qx muBte aber
i

,i,„i i^aterflabt Bremen befud^n, um feine ^Ingeleiunbeiten
^u orbnen unb bie ^Hed^nung mit ber SBremer Cbrigfeit abjufd^lifBen.
iUon bort ging bir *Heife na* .voUanb, wo er im *2Iuftragf ber neu«
gegrünbetrn witTenfd^aftlid^en ^l^eremigung
(fnglanb einige boUinbifdje

iuerfl ikv.

m

9?aturforid>fr pfri6nlid> auffud^cn foUte.

über ben

3ii

^milerbam

Ifilnt

er

wn

unb ging nad) 9Nia4bHi8, »• üd» 69i«i9i
bonMi^ befanb, um i^n aitnitfitd)ni; mir wtuiqt 6eunben foO er tm
0cfMd>e mit bem fin^tn ^fi^vp^tn jH0rbrad)t baben.
aber
au^ bem ganzen ^riefwed^frt ^wifd^en ben beiben, no
in ben
|iib«fd>en a^bUpfppljfii

mt

erflen

3abren, b^roorgebt, würbe iMbenburg ^u einem
eifngen Cftmunterer 3pinoja#.
9?ur

wunberer unb
XDüdstt

aUmibliil) ber

frübere Zi>tolo^t\ ^ebn 3«>bre

n
it

;

.

u

9^»
e^
fein

^erfebr mit 8ptno^, unb «nr te bot l(|tc« 3«^reH »urDc birfer
wieber, bod> ebne bte frAb^f S^rtißktM, onfgewimnai. Olbniburg rnt.
eine rege Jitigfeif al6 J^erait»(|rbrr bet 6*nftfn ber
neugegruiibeteu 3(6niglid)eii Weüufduft ber {Stfrmfd)aftni, über beten
faltete in Jfonbon

Vrbritrn er Spiuoja mxttrridstttt.
burfl friufn J^rfunb;

fr (larb

td

3ii «iifm .<>inffrflÄBd>fn
bur(^

imffrbif(t

5()folO(jfu

i^ox^hnatr,
fopbir für

um

rin 2^tfx
iii

ubtrUbtt Cfbrn*

r^forb.

fHm^

mtltr^rlorrntn bplliiibifd^m T^criti

bcr faiim

fid>

9?ur

im 3af)rf 1«77
brfii;iiiiii|)n(<f

£piiioja mit

brm *3rnnrt

unb Tiplomatfii libcr i^con unb I>rtcartfö, über tie qxo^tn
jii bfUfii \\(b ^pinoyt* 5lamf in ber (9rfd>td>tf brr ^>^iIo«

immer ^tfrUfn

foUtr.

IHit '^cpn (1561—162«) unb Ttnartti (1596—1650) begann bae mo*
bmif X^nifm. ^f)tt ©erff bcbfutftrn einen PÖUigen 9^rud> mir ^'-r
mirtflalterlid^en ©ebunbenbfit an bie (hrifllich^fcholailtfcben Tr

mit ber J>frrf(haft brr fiberlieferten 2öprtf über ben unmünbifleu
IHefer iBrud) mag fid) in "U^rriid^ffit nicht fo tief poUiogen
wie er angejlrebt würbe. T^ae moberne T^enfen brad> aber au,
2)rang nach bem bireften ^^frffhr mit ben Thingen, ^ie X^enfer ber
'

t

m

.'>icnaiiTance haben bie 5^efreinng ^uerfl angebaljnt unb
perbemid>t ; einen pon ibnen, ^elefiu^, nannte ißacon ben erilen
mebernen ^enfd>en. Unb öiorbano i^rnnos ttf)V( unb i'eben baben
ben inneren £ieg td mDbernen SiKenf^en für alle (froigfcit gefeiert.
JBacon^ i?eben«^arbeit roirb ocn (rncfen mit ben üöorten d>araften«

italienifchen

—

fiert:

„(Jr

entroicffJt

eine

f)inrei6enbe

Bewegung

pom

abilraPten

pon einer ©ei^^cit ber 21'orte ^ur CJr»
fenntni«^ ber Thinge, Pon ber Cfngc ber @*ule ju einem aUgcnieinen
Atulturleben , pom ifolierten eubjeft ju einem feflen Sufammenbange
mit ben Dingen; er perflid>t tai menf*lid>e Jiafein enger mit
ber umgebenben ^IBelt; er beginnt mit bcm allen ben mobernen
95egrtff jur frifd>en ^lnfd)annng,

®ie

JKeali^mne.

fc^r feine ^eiflung

Durjl na* 5infd>aiiung unb

einem 9?er(angen ber 3fit, bem
ta^ ^eigt be-entgegcnfam

"iJi^irflichteit

,

fonberö bie llmiualiung ber C5rsirl)ungelef)re im fiebiel)nten 3abrhunberr

((äomenin^),

t>it

in

unuerfennbarem 3ufammfnf)ange mit

'

\t)m

(JRubolf ^ucfen, T>i( ^fbfneanfd>auungen ber grof5fn genfer, 9

6.

321).

De^carteß' C^eiile^art

crf*ütterlid>

war auf

wabren matbematifd^eu

tie

ewig

^lNfrl)altnifre

gleid^en

unb uu=

ber Thinge gerietet.

T)ie mittflalterlid^e fficlt fd>aute tic O^atur burd) bie entilcUte

unb in^

Pon ^lriilotele^ an al^ ein JKeid) ber
lebnibigen Swfcfe unb perborgenen Jlrifte, an bereu sipifie Wort il<i\\t,
^üt X>e*carte^ aber war bie 5^atur nur ber »5d>auplaR ewiger me*a«
nifd>er ^^otweubigfeit, bie in mat()ematifd>e Jonnein gebraut werben
^^riiTlid^e gejerrte

foUte.

^l^ljilpfepljie

&ott würbe jwar nod) au^ bem 3ufammeubrud)

alterlid)eu 2Beltaufd>auuug

eigenen benfenbcn 3d)^/

gerettet,

aber nur al*

ber

mittel«

reiner iBegriff be&

ale logifd>e €^^d>6pfung bee öeifteß,

ber

\\<b

ni*t fp gan^ perlajTen ful!)len will. €o waren ^wei >^tlt(\\
aufgerid>tet: ^Utwr, einjchließlid) ber i?ebewefen aufter bem '5Kfnfd>en,
Ulli ber alle 3we(fe unb Ärafte perbannt unb bur* med>anif*e öefe^je
erfcet würben, unb ber 5)?eufd), im S3efifte ewiger 2i3a(^rl)fiten, bie er auö
in ber 2öelt
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^fm

©flMTtfwufttfftn „War uiib

(\c^tttet^

n>

>y...if

)l.l*^.•hl,lmv

tit ^XDtitt

::<cpUf Aviuft;

i;

babm,

iinb

fanb

Hur

in

Öort

i(l

Vit

—

tritt
uti«

bfiDrö ju bf^rriffn.

frinf

tf^ £db|lbfU)u§tffin^.

frf(^^^ttfr(ic^fu (^rnjiBbrit

tri&^nt.

tnn ^tüfifd an aUtm, wai ibm tic ^inne
fch6pffrifd>f Q3mibigung in bnr nn»

v.uL.i^i; vi^u^ai mit

X»i

geboten

teiitiids"

X'fnffu; jwifchoi bni bfiben

^3^) ^twtt, alfo bin
fürbaß nruf Siitaltcr.
So rrflirni iid)
mm fcif J^ragrn, über tit \i(h Clbenburg im .öintfrgäßitcn tiwti boU*in»
^if(^fn T^orff^ mit btm ^adbfolqtr oon Q^accn unb Tticaxtti iintfr»
id>",

laiitftf

bifit

.

rrni (^Wieirroert

.

.

rifffr ^riff liBt ül^on t\c pcUf ^Hnff bft

2.

—

"lüohl bar rr bif bifr gfi^fbrnr

nrffnnfii.

^

Sdtannf

i^

Tcnnition be:

er

nur brr Eubilan^ btic^(U^t. (^6 fd>n)anftf nod^ bif Oiar.icim Lnui^, brr
Wfbanff abfr Mifb in ffinmi ®fffn brrfflbe. 9Iuö brm bIcBfn ^^or»
t^lJl^'^'>l^
mc^ im öfilTf wirb unmittelbar auf bif (5ri|lnii
C*bjfftf^ (jfffMciTfn. Ta6 f? fin iolcbti i^citn
Nt' thm fiir
mc i^ou i}ibt, üi idAon au* ffinnr Tffinition Ifid>t ^u nrffhfn, ci\aiibt
.

Z':v:':\d

;

mit brm miartrnbtfn

b

"üjfrtratifn

i

ar.

babtr

(id>

wirb pbnr

Dt>n

»ViImI

für

bfu

X*if gfomftrif(hf *^fa>fi?fübrung
(jfroiAbfiteffliflfn

'{.

,*K«(htfr,

;n(;,

fo,

ob

iif

bfm juhalt

X^fr iffpti^ifmue in

3.

^^b. II,

i

6»— 170).

f iquf tf

„Tifff /"^cnn

Tfuffr.

tin -M^crt bcr '^tfil^tffrticjunfl (jfroiblt, al6

ft

Mf

auf bif fi(?fnf Tfnffraft, bif \o

für bif gaujf rationaliilifitf .'}tid>tnna brr

if

fo

bfr 'l^biliv

Q^fjfid^nnib

ifl

mit bfr Bpino^^a, wifwobl f* nicht ffinf ^Irt
n>ar, 3rrtiimfr anfcrfr auf^ubfrfni, fid) c^tqtxi bif groöfu i^orliuffr
iJJacon unb Tffcartftf rofubft. '^ur* bfn *3fTOfi*, ta$ ttr "ÜlMUf nur
abnr

(rntfdMfCfiihcir,

OUmt

fin abfTraftfr

lurfmloff
finb,

bringt

bift

»BiUfU^ftf \(t, bif allf in bif
unb üi^irfunqfu notn>fnbi(< fin^f^lifbfrt

für bif fin^flnfn

Kfttf bfr Urfachfu

£pino^ü

bfrfit*

^dtanfchauuug mit Miqtv

finf bfr n)fffntlid>fn

itlar^rit

^nrrn

frtnfr

^um %\6ttnd,

^iTfn,^ &9ttti ani
unb X)rut(id>ffir ifl bfm fonfl
nid>t aUju
Wfiftf Clbfuburg* nicht tnt^anqtn. ?Iu(h b«itf
r6nntf man rrm< unccrf J^vaqt an £pinc^a richtfn: 8if^t mau bmti
roirflich flar unb bf nrlich fin, Mft an* bfm bloßfii '^f griff tinti ^DOHlf^,
'
au* bfr Tfflnition fchon bif ^flfn^ folgt, obuf bau man bfr -^"^- -rn
<
unb gar j^u oft futiÄufctfubfn (^al^nina bfbarf V ^}U\ bnr »2i^ai
"'
^
mi nnior'
TfnPfn* ^u ^TOfiffln, ta* a\U bfm 3it;
8.

X>if offfubarf 3d>n)id>f bf* »^fWfiff* für bif

bfm blOBfn

>*

v

quoll,
.«>ifr

'

"*m

frinn* .Riarbfit

i

roürbf für bfu i>bilofophfn
trat lM^fn^lll

frfifn, abfr bcct)

fiii<

^

bfbfutni.

uuLfi tfiufm tPflOWI»
ifunbf auf. I>il93(f*
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hiUmi tnxoantdtt
4.

3«

Mt

^öf Hxmtt

^f^

iiid>t,

fphafb ^fphü^fl cffnt

in fftn WföftttHl,

8piiiPA»i "iir auf tir >iiuui(^f

^lfbui^

ta6 fd>6rfmfchf

auf

hinnjfiffn,

bf^rrift

ahn

fld>

Vfbrnt m» Pnif«t anfing.

einiflf (hri(llid>f

wir mau

fcf#

<

r

uut tnitibTfir

riurr „flarrn

^roifchni

i

!

O^or-

(IrUung uub einem ^Vbaufafirbilb nicht uutfrf(^fi^ru fftnur. ^r xomttt
|ld> ja an tit avtrxrxtxiwtuw Wciflrr, trxtw frdifdif Q^rfthafffubfit oon

Wif bfqrftffU

^ircmpr^ntfu friurr 9Iuf(hanuuqfn bfbingrn
immfrbin s\\, baft ihm bic *M?irfli(hPnt tu ibrni rin^dufn
jarbfn uub ^6ufu Ttmt^, Übcrrafcheubf^, Unbcrcchfubarf* bietet, frbalb
fr au^ ber felb(liienu(i(amen ^iufamfeit be^ Teufen? in bie ^'elt be^
^pffnbfu^ tritt. ^AW fauu nid^t jebe^ perofbulithe Tinp mit .^ilff
bfr bloßen Tef!uitiou in alten feinen peruuuftfrembm Cfiqeufchaften erba*

ff(bft

mA§tr

aber

roobl

((Miefteu,

ba^

,

Ch" gibt

^it

^^Ittribut.

erhabene

bie

tiefem

^>bilofpphfU perwacbfen.

aUumfaiTeube (iub(Tan,^ oter

aUpemeiufleu Q^egriff war

9?icht^ Pounte für

^an

nicht getn'ibt

werben

au*
be«

uub beutli*"

pon ber pmuiuftraibiigen

al^ feine eiiiene ©ebanfenn?elt, tie

ffin,

fid)lict)ffit

»flar

fo

ifjn

ber ©eifl

ZaU

burfte.

ba§ Mer bft Q^remer Zhfolocit com
bem Tenfenben ^ufammeu«
^augflp^, fplange er bie erf!e Urfache aUfi Btiwi unb 50erbeu^ nicht
ffnut.
9Iuf 6piup^ hat bie tiefffe J^rage, \\\ ber (Ich Clbenburg auf»
fthwiugen fpunte, wphl feinen bleibenden ^iubrurf gemacht. 3n ber
flfpmetrifch bewiefeneu (ftbif, bie fchpn v» biefer 3eit im roefentlichen
ffftflanb, war ja gleich am Einfang jeuer erfte ^^lufang a\l(^ Btini
uub ^JOerben^ in wenigen Teftuitipuen ^Ifipmeu uub ^ehrfinen per»

5.

fotttf

3ahrf 1664

^i\

einmal üfrgfffen,

un^

fprid)t.

?IUe* erfcheiut

,

funbet;

fo

1)atU tt ber 5i}eife für feine eeligfeit, für feine i^eitenfd^aft

br^ rrtnm ^benfrn^ n6ttg.
6.

bie

Die 9lu^eiuanberfetiung mit ^oole bewirfte überrafcheuberweife
^envanblung epiupja^ in einen eifrigflen (ffperimentator. Vit

lateinifche

enthalt

be^ 5^nefwechfeiö

l^riginalau^ga^e

3«d>nuugen jur ^lauteruug ber

bfr Überfeftung nid^t aufgeiipmmeu würben, ba
3ntereiTe bieten würben.
fortgefd>rittenere

bif

©fofff.

d>emifd>fn 'i^rojefTen
iifigeu,

Ten

ba§

er

\i(b

»begriffe

oou

fu*tf

ber

H^

rfttfU.
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1^\(

(le

^-i^pole

nur ein befd^raufte^
gegenüber £piupja

Bufammenfchung

d>emtfd>en

ber

Wleid^artige, Unwauteibare in ben

;

bie

uid>t auf fein

will

er

ber 9latur,

wie

fte

an

\i&^

93erfud>f in friuem imprppiüerten i'abpratprium

^

ppu

Pon ihm angeftellten "i^eniuhc
Teufen allein perlaiTen fonnte.
?atfa*en entgegenführeu, um fo bie

nad^^nveifeu
t)i(r

Zatia(ben S^opled

,ffufd>en"

3fbeufall^ pertrat

^ebre

T^tx ''l>hilofoph

eine .'Heihe

angeftellteu il^erfud^e, ti( in ben Jeff

Veitfui'dvir*fiid>frif

uüt

tn

i(l,

burd>

fiunrei*e

im hplliubifd^eu Torfe
^if

VMiii-i'iiuuibfrrftuiug

c^tiuhrt wirb,

ffiffti

braiuu

..

€ub(lan^ cuuii IMan )u

war

rodd) ein hfiliarr (fnifl ihn baju

^fiqf,

trn 3alpfffr im qrpftrn JHhpthmu^ Do: unroanDflbarfn

Tir ZdbtiU, an tet ^piiip^ arbftrrtr,
9lbhunMun() übnr btr ^crWfFmtng br^

ftntrn.

btr imoellrutrt gfbiirbrne

Trr (?i«<jang ju biffrr 6*rift enthält eine
3d^ilbfnmq bn: ^rtcbuifff, bif Spinoza ^ur ^(jilofopbif
i(l im folgnibcn
unter bot rrgiuifnbfn 6trUm j^i bm

mntfcMid)«! ^l^fnTantrt.
bramarifd>f
rn;

7.

fr

ubfn'f9t.

fii

.

Clbmburg

8.
'"

in"

intfrrr

tritt

hin- in frinnr figfntlid>fn üioVie ali 93frmttttfr

IKan

awf.

bm

PH bamal* in

Tmi;

an ben

elften Q^riefe

Q^rrounbrning

für

abe ber ^lOerfe beburftf,

.^oUanbi ^u jener

rnilTen

pplii

3rit, auf bie ber nid)(le 'i*>na

bem

bie

groft

iriiip^a foI(ber ^Iiirr,

iaq por dllem

9Iu^

roif

(ifhf,

Ärrifcn. brnrn IMbrnburg nahe ftanb, n>ar.

tciciitcit*

qtht herpor,

baft

ria>t wirft.

Clbenbur(^ für bie 0et|le^arten

Pen 6pinp^a unb 5<pp(e bie trefFenben 3?eieid>nungen ju ffnben wii§te.
T>tt ^mathemarifchen" 3^egabun(^ ipinp^a* xoiti er bie erfenntni^
t^epretifd^e 9lrbeit m, ber en<»Iifd>«emptrifchen TenPart ^or^ld blieb
bie
.erpfrimnueUe 9lufqabe" ubri(?.
Tie naturroiiTfnfd>aftlirf>e 5^f«
r
"nnle^ pereiniqte fi* aber mit bPiimatifch=d>niTlid>em Wlauben,
1>
u
bei bem qr^Bten 3eifiienpiTfn 9?nvteii ber ^all mar. T)aß
ber bat ter „?berlpqifdvpplittf(he JraPtat' eine größere Cfntfrembung

—

^pinp^ »nb bem

)iDtfd>en

englifc^en

^ori(bn

aW

bnrprgerufen

tit

pfrf6nli(he ^lu^einanberfe^ung in d>emifd)en Jraaen.
9.

3n

bringt

ber

in

momente

innerbalb bereu

,

•t^fpi^lferiuifl

",

meint ber

lanbf 1910, *ib. IV,

ytn

bebeutfam; er beleuchtet

<9pinp}a in .<>pUanb befanb, unb

mit ^ople

d)araftrriiltfd)e

^tuAfl'

91u«brucf.

Staat Cfurppa«.

roPbl ber freiheitlicMTe

unb Zöyriit mar

it

|id>

'^Iii^rinonbcrfr^g

feine« X^riifeitf

mar bamal*

IIb

erfcheint biefer 35riff

.»?inHd>teii

i^wei

bie ^l^erb^ltiiiffe

„J^rrihrit

tai Äemueichen ber nieberlinbifchen
J>iftoriffr(*^lPcf, öefchichte ber 0?iebe^

feit leber

mpbeme

3. U4).

Üt^elchen Gefahren aber auch biefe >Vei»
if^
»ar, wirb burch mehrere ^atfachen be^r
a\
mftf ÄbfmHKbte man ti( *i)refFe. *2luf (^ruub pon Znnc:
t
1571 unb 1578 prbneten bie Staaten ihu J,^cuanb
ui^geff^jt

au$^

fchon

!

i.^^l

I

€i9Mten
tatore«

Utbct

an,

l.SH.s

bnn ppr ber
ober

Tepufierten

beu

ittf

t^ff

vxivU, Pon beii fii
nnb im ipuchhanbel

'

thr<

Mt^iiofrrrgeln
gegen (ir ein.

iH

harten.

\h.^areu

irnen, fo fchritt

3n bm jabrrn 157»-I<i0

ber

,Vi«i-

bfiTf!(t,

-hörben

\\t,

lu

jfbft

^l^erftfffutiichuni?

'U 3enfpren

.

li

qtwhifit,

iinb

'

flu

6d)>rift

fuiMate

<

trDi\

mau

btei'er

'I^or*

nachbrucflich

iDcrbrn ÄPuHefatipnen per»
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unb 6fraffti Äbrr

f<b<fbfn(lfr iPÄchfr bff(h(pfTfii

onb

Bo

prrbÄiuU-

"i^rrfinffr

fonnrfn

ihre ^rrfafTfr, X^nicffr

.Kirthrnrifr

unb <£pnobfit auf

^iiffbmmi
gfflfu ffiiu

1

^

Gpino^^ in iu.ur:
IMf, ^. 2««; UV,
Uiib
190t, ®. 193)

cm(ht(tc

bi>d>

man

T^t frpmnun <!i?iinfchf ber
©f^6r bti bnt ."Kfiiimmpfn

&t\\1li(bfeit

£pmp^

.

uiit

in .^^oUanb n^niit^Ofu^

f^ bainal^ nicht allein in

xoit

&&ititeri)ai\ftr\,

mit niilxaniilutoi

lltluiitt-n

vutfu bfi '3)fflnen)a,

;

Spanien

rriue

M^l

ber

njar.

fanbrn ninilrn^ ffin roiUicife

brr niebfrlinbii'chen Staaten, ^^^lir Zrino^a
1675 ein bffonbfrrr ^chn^ bre banwligcn ^)Ui
w}
3an bf ®itt, ber in feiner Jöanb bie gefamte tatiä(Mi(hr
^pUanb^ pereinigte. ^Jlnch nacbbrm 3^« be 2öitt im 3al)re 1672
mnorbet »prben mar, perfchonte man ^pino^a, ber bamale f*on beti
berüchtigten ^fjeologifch^politifchen ^raftat perfa6t i^atu, npd> immer;
nur tai IBuch rourbe fonft^^iert, unb erfl por bem ^obe £pinpjaä
bi^

bfilanb

foUte,

xoit

^nPae berichtet,

fein Q^iograpf)

»erben.

eingeleitet

—

^o

bie

gerichtliche ^l*erfolgung

fühlte \id) ber ^))bilofopl), ber feine

Äampf»

natur war, peranlaijt, nach (^6nnern llmfchau ^u galten, bie ta6 flraf«
Tofe (Jrfcheinen feiner üDerfe erm6glichen foUten.
Der 3?rief enthalt femer manche charaPteriflifchen Süge. (2o über»
nimmt (>ier Spinoza bie 93erteibigung Q^acon^ unb X^e^cortee' gegen
95ople, tie er felbjl
jie

waren auf

tit

bebacht, bemerft

©alpeter^

er

im ^weiten

®efen

td

Tie überlieferten
au^ ber Scholadif >6nb|lan5 unb ^iPsibenj roirfen
fiir

tit ^in.^eltatfachen.
:

X^ie „^fjibeujen"

objeftioe^

genug fritifierte. '^liut
mit ber *:ji'irtlichffit

ber ^^eorie

T»ie 9lu«?einanberfcRung iiber bie O^^atur

jetjt.

flrigerte ben (Sinn

ari(lotelif(hen 53egriffe

nach.

33rief entfchieben

Übereinflimmung

bejeid^nrten Suflänbe beö T^enfen^, benen fein

entfpricht.

3n

bft

bm

befreffenben .^6rper.

DarfleUung ber ^^riu/^ipien ber ^>bilDfppf>ie pon T^e^carte^
(Ztil l, Aap. 2; ^Inbang) bezeichnet €:pino,\a baj ^^If^ben/i al^ 3u|!anb
8o i\t ©r6ße ein
be^ Teufend, ba^ nur eine Q^e^iebung auebrücft.
^lfjiben^ gegenüber ber @ubflan^ al^ bem realen, ppn jeber vu'iuigen
SWeffung unabhängigen Sein. 21}enn fich ein T>reiecf bewegt, fo bejiebt
(td) biefer 3uilanb nicht auf tai 2öefen tt6 2)reiecfe, »ol^l aber auf

10.— 14.
bürg

Der

beginnt

frennbfchaftliche ^^erfebr ^wifchen

burch

ihrer

^2ln»

im l'J. *^riefe erfunbigt ilch
gutmütig wPblwpUenbem ^pue über ben 3"halt be^
ui

werben.

fchttunngen

getriibt

Clbenbnrg

in

fommenben

Jbeplogifch'politifchen

„tj^eplpgiilercnbe"
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8pinp^a unb Clben«

immer bemcrfbarere ^irfrnuing

bie

0?och

=

Spino^

auf ber

Jraftat^.
S;>tt)t

^

bpift

npch,

ba6 ber

ber reinen l^hilpfppbie bleiben

wn

im 13. iPrirfc an(?f<?fbrtini @runbf
UHU bfrbrucf baff .Kluft jroifchfn ttm 0üttf#»
iiiib ttm t(i fruhnrni Waqiilfrt tn Zf)toloqit wurbf
.V,. ,..'f 'Jöprt .^ott" otrbfrft.
öhir fiiif bancie ^lljmmg Mt
lUv.
iid) au« tn: (rrmahnung im 14. Q^rirff, Die ^^urfort^f Woftr^ iu .^Huhe
*3alb mu6tf in Cltnibur(? bif (?iitf5uf(hunfl
Ml faiTm, hfrau?b6rfu.
nitilfbrn, bie bif Irntni 3abrf ffinrf ^ftfebr^ mit «Spmo^ ttn^
^fid>nftf mib immer bfuttichrr rourbr.
^ritq, ttn tamali .»>oUanb mit (fnfllanb fubrtr, intnrffiifrtf bif
bfibni ni*t nur in brr bffchaulichfn 51Viff tn reinfn T^fnfnr.
3u
bfm Wffubl bfr ^IbHftquna qec^tn bif OH-fUfl bfö Ärit^H fanbfn fie
T>it

roirb.

inoM

ihn

S^ptno^a

hcrnhitifii;

ti(

l

Tn

.^ufammf«; (hardrtfri|lifd>

Od)

bafur

Üßfon

bnr brfvnfbutf *iriff.

ul

bfruf^mtf £;p6ttfr bf* ^Utfrtum«, T'fmofrico«', bfr lacbmbf l>bU8»
fppb, ^u jfnfu 3fitfn Ifbfn roürbf, mrint >ipino^a, fr roürbf cor ?ad>fn
jfiifr

Dfrcjfbfn,

unb mit fublbarn: (frrfquntj

wann bfnn bif
IKnifch in Zvnwsa,

bfr

fprad>

fratjt

aW

rx in bifffm

;^raqmfnt

.Krifgnr bf* iÖtutf« fatt roürbfuy

frbdltfUfn ^^rifff,

rop^fnfn

bfr

Ttnt(x

60

bif ff C?rrf<?un(i

nur bfm 'SWan^fl an Cfrffnntni« ^ufchrifb ; war bod^ bnr .Krifq roif aUfi
anbfrf nur rinf bfilimmtf, in bif froiflf WfffBma^i(|ffit bf« 8fin* fin»
(»fprbuftf 3u»Tanbfn)fiff bnr finMflfn aUumfaiTrnbfn Eubtlaun, war fif
bpd> aud> „in Wott", unb tt galt, \it nur aU OJaturfrfd^finung }u b^
grfiffii.

Ta*

15.

>

cirpRf

dUtiix,

:fff«:

bif

8fflf

ift

nur

fin

ZtW

unb
nur finf i^ü\c{t bf^fflbfn ^angd* an (?^
r, bfn jfbf* „^ßürmd^fn" hattf, maq binr burd>
Pfnntni«, au
bif ißpHfbf jum bnttfu ?fil bfr
nrqan^t rofrbfu.
„T^if
mfifTrn, bif fibn: bif ^Ifffftf unb ?fbfn«n>fiff bfr 'JWfnfd^fu gf(d>rifbfn
bfr

f6rpfrlid>fu

^if

uhanglpfiiiffit

'

bf«

ffriifd^fn

i|l

„dW

babrn, fd^ftufn

famfu
la,

fd^fiufu bfn

fif

auf^ufafTfu.

fhfr

nid>t

Tinqf ^u bfhanbfln, bif bm flfmfüi»
fpnbfm Tin<^f auHfrbalb bfr51atinr;

natiirlid^f

Wffffifii bfr 9?afur fplqfn,

(I6rt

^aäyt

Tfun
al*

^infd»fn
fif

in

(ilaiibfu,

bffpiqt;

M

n

bfr *J?atur mif fiufn >itaat im Btaatt
ba« bfr IKfnf* bif Crbnunq bfr 9?atiir
nbfr ffinf .»>anb(un<<ni finf abfplutf

unb ppu nifmanb al« ibm ffibfl bfflimmt wirb
(fbcnfp
f6tfbfn fif bif Zä)u\t In nifiifd^ltd^fu vic^roid^f unb Unbf1^i^^l.lf.•lr
iitd>t auf bif alii^fmfinf ^ad>t bfr 9?atur, fpnbmi auf id^ Wfiü uid^c
I9ffd>m J^fWfr bfr mfnfd>lid>fn 9?atur, bif \\t bf^^lb bfWfinfn, bf»
larf*-*

bi

bat

*d>tfn
r

totrm lunifhf, ti'
Wfin (^nuib iil

ihrm

pbfr,

roif mfiflnitfil«

bfr mfnf*lid>fn Offlf
"

'

^'am

am

qffd>ifbt, OfrTOunfd>fn.

bnrfbtfflfn

bifffibf,

*2i^fr

qfiflrnd^flfn )n

für fin q6tttid^f« 'iöffm ^fbaltfn.

C?6

qffd>ifht

^thlrx ^Uiinanif i^ni ronrbfn fftnntf.

unb ubfraU finf unb

unb

unb tbrf

nid>t«

in bnr 9?atnr,

X^rnn bir 9?atur

it>or}ug(id)Pfit

tfl

ift

xo^i

immfr

ba^fflbf, n^if
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nach bnirn afff^
0rht,

®fti>

iinb dii^

rinrr (^r(laU in tit

imnur birfrlbm.

uiib

bif aUflcmfinfu C^rfrRf

jDabfr fr^fbrn

fid^ bir **Mfffrtf

am

betrachtet,

lieh

bif

man

fi>

bf^

^{fflfln

ubrr*

nur rinc

mmlidb

rrfninrn,

^ii

bf* 3ornff

.VaiTfi^,

d

tcr Olatur.

bfrfdbni ^^otronibi^^ffit unb

9?atiir xo\( allf^ anbrrf.
biir(h

unb

antnt

Tr^halb tawn

flfbni, bif O^atiir iriunbfinrff Wfiifn|1anbf(^

bur*
«n

()f((hirhr

ubrrall

iiiib

,

:

n,

v^ic Jjabrn bf?b*Jlb ihrr bfilinuiit

rrfmufn Pann, unb

\\t

i)abt\\

bfflimnitf 0;

ii,

bif biffrr G'rfcnutni* rbfufo tüürbifi finb roif bif (?i(?fnf(haftfn irqni&finf*

anbcrrn

3*

bfr @fflf übfr

libfr bif

bfr

^^Iffffff

unb

bif

^acht

bfrfflbfu >Bfiff bif Uutcrfuchuni} anilfUcn,

in

fif

wir uu^ frfrfuru.

*-^ftrad>tun(?

9ktur unb Kraft

roif

übfr Wott

unb bif efflf ciftau babf, unb i* wfrbf
nifufcMichfU .V^nblungfu unb ^^fflierbni fbfufp l^ftrad^tnt ai^ mmn
bi^bfr

(6

id>

bif

f*

an brrni bloHfr

T^iuflf<<,

Wfrbf babfr

um

fid)

^idbt bif

i6.

ffinfu

^bfnfn obfr .^6rper ^anbfltc

2inifn,

^rfuub

„aua(omifd>fn"

8fltfamffitfn

machfu gfwiß bifffu
1)it öfrüd)tf übfr

bffd>fnPtf,

,

mit ttntn Clbfnburg
unö bfbfutfam,

3^riff für

wobl abfr

bif

nad)

Jr>fimaf, bfUfn fr fuif fo grofif ^^fbfutnnfl bfilf(\tf, tafi fr

if)r<t

fogar

auf

futftanbfn
rof(?ung,

„<l>plitif".

finfn

aU(ifmfinfn

bur*

bamal^
bfr

(i* für bfu

auf ,^o|lfn

T)affin

bf^

roifwo^ anffchtbarcn
^uflfUfu.

im

„Cb"f

'3ÖtorgfnIanbf

3»bfntum^

ti

3ubfn

Umfd>roun(? in bfr 5i?flt (^ffant mar,
oon «Sabbatai Bfwi bfr^JorpfruffUf 3^^
au^gf(^fbfn unb fiu abfutcufdichf*

"rliKffua^

bfr ?fi(hf(?I<iubigtfit bcr bamaliqfn

T>tv J>i(lortffr

^at.

bif

bif 9iürfff^r bfr

3«bVutum^

f^attc

3»bfn gffübrf

ten bf(lfd>fnb oriqinfUfn,
'•

unb 8abbatai Sfwi
battf 6pinoja an fiufm

Einfall, «Spinoza

ju

al^ufu,

i

finen i>frbüubftfn,

bfr tatfräftic? an brr viu'ilmihu]

unb bfm f^ (if(un(ifn ifl, bif Wffanltju^fnhfit
in fiufu 4^aumel v^ »?erfeft«i.
6abbatai 3fwi war iU(<lfi(h bfr c'
fÜHlfr unb bfr i^unbe^^t^fnoiTf ^pinoja^, bfr oicl, oifl mfbr '^tvcv
jibltf fli* bfr X^fufer oou ?lm|Tfrbam, fine Scitlauij bfr ''}[\>(\cn icv
ganjfn 3ubfnbfit mar, unb ber noch bi^ auf bfu bfutigni Zaq b«ni»
l!d>f
(öraftj,
^Inbäuflfr
(Mcbid^tf bfr 3ubfn.
5^b.
iO,
2. ^2lufl. 1892, Z. 205).
di mafl f)ifr in menicifn ^ii^ortfn bif W^
fd>id>tf bfö por^fitigfu ^effia^ ivicbcrc^fflcbrn Wfrbfn.
>Sabbatai
Sftüi ifl in ©mprna in .Hlfinaiicn im 3<»brf 1626 cjfborfn unb battf
f^ f(f>on in bfr 3»gfnb bi^ i\um Zcbtin bfr 3>fili(iffit ^u bringen Pfr»
1666 war pon bfU bnr(b bif .Uabbala Ofrroirrffn
(lanbfn.
T^ai
®fifTfm a(i< ba^ mffftanifchf 3abr Pfrfünbft, tn^ bfn 3"bfn fiuf ufUf
.^frrlitbffit bringen unb flf roifbfr nach 3^r»fi«l<'in Minirfflfffbrt ffhfu
tti

arbfitftf,

W

—

Mr

wirb.

(finf6

(^lifungeifit
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fcbönrn

Za^d

fübltf

^fraufjubff(t)w6rfn.

fi(b

^c^on

>£abbatai 3(Xüi
bfr

bfruffu,

Umilanb, ta^

fr,

bif

bfr

3"^^

j^fi^biuttflr

foU,

^Wfi »^ni anciftrautrn ^raufn nicht ttxuhrt hatm
ht»ttf t>nifr ta* f^Miu-f,
)|u<ifmhrf.

^if

^

ihm rick ^Inban^fr

hat

finf ^lbfntfurfri«, ein iütifcNpolnifchfö
i^u

Tn

bffommot.

itifrfimg

„Tunh

:

nrun-f

(if

fani «ii rwii«iittf(h»lifbfrli(hfr 3u(? in ^a5

^rfibfn tti 'SWffila* »on Smtjma."

taflifthf

unb halb fthartni üdb
bie

JC»i(loriffr

3Xitd>fn eara, v»r '^'
mad^t tai^ix tit miüd^u...:.

Äunbf bom

qtbiiTUU

unb

(^nrabf

fffffUfn '^Inhinqfm.

raucht

ihn bie anflfffhmflni iKabbinn: bnr 3fit, bif
bif

in

ffmflfn 05f<^fnbfn

trugm.

6abbatai

aud> banad>; fo<?ar bffcnbfrf Örbrtf rourbrn für ihn fin»

fi(h

citvidsttt,

um

($rlb\'tx

pban»

(fr niathtf fid> auf ^Ttfiftn,

3«^^"

bif

Ta^

hattf abnr ftn ji^hf^

Wrc6rofur

roo bfr riirfifthf

9Imftfrbam ^ihltfn

'"

^i ffinrn bf«

8(hlarafFfnlfbfn in bfr 9ltinpfpharf br?

^nbr

bm

^li'fih«

^anidtt^ in .^oniTautinpprt frhaUfu,

VJflcfimMrn ©ottff üfrhaffrtf unb

in

Ti( '^^Inhinarr roarfn babur* frfl rfd^t in ihrfm Ölaubfu
bfflirft; muBtf bod) bf^ Wrffta^ iffibni bfr^l6fun(? rorau^i^fhfn. 60
fd>rifb tamali tintr »on ihufn au^ i^icoruD, jfbfr 3»bf ffi Dfrpflichfff,
an bfu "^fffia^ ©ahbatai 3<XDi fbnifo roif an Öctt unb ffiuf ^fhrf

P^HTfln

ltc^t(.

^im

abnr ba^ 6(hrf(fli*flf

\\i

qlaubni.

i(l

auf '^tUhi tti Sultan* )U

()ffd>ah

:

bnr jübifchf (?rl6ffr

bfm mcharnrnfbanifchfu Wlaubfn

gfpTftfn unb h^t bni O^^anifn liKfhmfb Crfrubi

bffommfu:

übfr»

bif ^Jtfiua*»

bfm '^fifpifl
Vai 5^f\fi(bnfnbf an bfr "IVrfönlichffit
Qabbataii xoar brr pfffnbarf <üMbfrn>iUf qfqfn bif übnrüfffrtf rfliqi6ff
Ort^obOfif. (Sx war fin Okufrfr in ffinnr 9Irt; h«ttf fr boch auch bnt
Jffltaq, au bfm fr qfborfu rourbf, ^im ^"^fifrtaq frhobfu. Ohiu fpifltf
frau foiOiU

.

.

.

er bfn fromnifn 2^ürffu, Pfr^ichfftf abnr nicht auf bif nach bnr cjraufamfu

unfntwfqtfu ^Inhinqnr.

(Jnttiufchiiuq noch übriqqfblifbfUfn

Taburch

bfU Jurffu balb Pfrbichtiq unb bffchlpß ffin frfiqni^ooUf*
Jffbni f infam unb pfrlafTni in finnn tiirfifchfn ^tibtchni, »0 f^ ffiuf
3ubni gab, im 3ahrf 1676, fin 3ähr bfppr S^pino^a auf bfm J^rifbhof

»urbf

fr

im !ÖMq bfqrabfu

X^tf *3WffnafpotTf. in bfr tlch bif übfrfpanntf

rourbf.

^chroarmnrfi bnr bamali^fn 3"bn! fntlabftf, ifl an brm ab«
®tr
triiunicifn 3ubfn in 91iiiit(rb«m xndit nnbfmn:rt oorubfr^fdaagni.
»ilTfn Ifibfr nicht, xoai Bpmoffii auf bif ^raqf Clbfoburfl* gfall^
wortft hat. 3"» Jhfplcqifch'politifchfu Traftat abnr (ffm wir folflfnbf*:
rfli(ji6ff

„Vit 3»bfn habfu hfufr miMviu« nicht*, wai (if fleh aW ^^IJorjuq ubfr
fftnntni. Taft fif abnr Cd oiflf V
aUf anbn-fu 9?atipufu
;

in bnr ^'-^v',,,,..

im

,

„»,

!

,

,,..;.-,4-

Bt\biihnt\%teit onrbarrtfn,

.v.„

tatm fif
awf-'"

nur burch iußfrlichf

nicht
^

iir

Cfn

.^ofl afffr

fntqfflfnqfffftt

?unq, ba*

bf
''li6irrr

^'ffr

M.

flf

h6ch|l

9M

auf fWh l^fwmfbffchTOorfn.

rfliqiöff

luib,

mit

aUfu a*6lfmi qf
Tif*
WfbrÄuchf, bif bfnffibfu

nlich, Md»0(iii fie fid) (0

qtrv.

tTfnnt buiin,

\\l

fonbnm auch burch ba* 3fichfu

fromm

bffolflfn.

curchau* frhaltfn hat, bif* Ifhrt

bnr fpantf(hf 5t6nig nnflmal* bif 2^tttt

f<^

yMmq,

Taft
bif

^n

.i?aft

Wabrunq.

bfr
911*

bif 6lMfirfligion an*
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Mnr^ni,

wibrifloMf^

^rrbannung

in

Oiibrn

Mf p^ftÜCbc

9if(iiitPii

Ifflifn

^fr (^rboroirn

ßpanirr

flfroihrr

babrn

iid)

aUrr (^brrn M^lr,
iint nad^

fe

^i (tfbfn.

äiiqriipmnirn.

\\t

wurbni

iinb

mir

bfii

fofort

Mn\

l^a nun (pld^rn

rtibt t^idr
al(r 'IVrtoi«

man iit für
Bptnimi

m

ipurtia

3utfn mrbr pon i^nnt jurücfuc:
an ftr. Wrratf to
bnr portuiiifftfd^f .K6niq jmanfl, c
_

furifr 3fif linb ffinr

itnb f* frMrtt |16 auch ttiwt

^uurrunq

aber btcit^iitu jenni, btr
ffigimi an^uncbuifu. Triefe Irbtrn aud> nad) bnr Q^errhrunq ^ur nrurn
SVcH^ibn ron allrn (^ftrennt, tbtn bre^alb, n>ri( n: fif fiir unmurttg
aUfr (rbrfu erflÄrtf.

babd

fo pif(,

bau

id>

3*
bir

(ll^ubf,

3ri(f>fn

ba(<

Übfrjruflung

habe,

ttr 5^ff(hnftbunfl (^tU
titi

allfin

mirb

biffe

Nation in Cfn)i(<Pnt rrfjaUfn. 3a, id> roürbf nnbfbin(?t glaubrn, baß
bif 3"bni finmal, wenn bif örunbfaftf ibrrr .*Kcli(iion ihre Wriflrr
nicht PfrroficMtchfu roürbni, bei qec^ebener Weleqenbeif, wie nun einmal
bif menf(Wi(hen T^intie oeriuberiich ftnb, ibr eic^ene^ fHti&i wieberum
aufrichten werben uub @ott fie pon neuem enväbl^n roirb. (?in (»idn»
genbe^ 3^eifpiel bafiir haben roir in ben (ibinefen, bie auch iroenbeiuen

3opf

am

.^opfe mit größter Wenauigfeit erhalten, rooburch

allen trennen,

^iren, bap

fte

unb
alle

fo

getrennt haben

anbcren

'il'^ationen

\it

an

(Ich

fo piele

(le

uch Pon

3«Jbrtaufenbe

Filter meit ubernefFen

er«

6ie

haben ^roar nicht immer ihr .^eid) erhalten, e^ aber na* bem ^i>erlu|l
»iebergemonnen, unb rocrben e^ jipeifellos nod>maW geroinnen, fobalb bie
@ei(ler ber Tataren bur* ben i?ujuö ber ^eid^tumer unb burd> ^^aulheit
gu erlahmen beginnen. "ilOenn nun jemanb enblid) behaupten rooUte, tnii
bie 3wben au^ biefer ober einer anberen Urfad^e Pon Wott für eroig ge»
roahlt roorben feien, fo roerbe i* bcm nid^t roiberflreiten. ^Tlnr muß er
behaupten, taii biefe 2ßahl. ob \\t lidtiids ober croig iit, fofem ue nur
ben 3"ben eigen iil, \\d) lebiglid) auf politif*e i^erfaffung unb
f6rperlid)e 2<torteile bezieht.
(T^enn nur baburd> allein fann fid^ eine
9?ation Pon ber anberen unterfd>eiben.) T^agrgen unterf*fibet \i(f> feine
^^lation pon ber anberen mit .'Kucffi*t auf ben ^l>er|lanb unb bie wahre
^ugenb unb roirb an(b feine barin pou ©Ott por ben anberen g^
wihlt" (8*lu6 be^ .^ap. III td ^heolpgifd»=polirifd>en Jraftat*).
Qi i(l roohl ftd)er, ta^ bie (^erüd>te, über bie ud> iMbenburg bei Spinoja

—

rrfunbigte,

einige

1K6gli(i>feiten

Seilen

biefer Stelle

im 3ubentum hat

iids

beeinfluBteu.

bamale

T^er

erroeitert.

.^reitf

ber

Btlbit

bie

©iebererlangung ber politifd^cn iclbilanbigfeif fd^ien nid^t unerreid^bar,
„wie nun einmal bie menfd^lid*en Thinge oeranberlid) finb". 9hir bie
frflarrte Sldigion müßte abgeflreift werben, tamit „jene ^lation" ihrem
gri6ttrn

17.

@ohn

ntd)t fo fremb w^ire.

Obtooi^f OCbenburg
Unabhingigf eit Pon bem

18.

bnrd>

frethettlid>

flingenbe

9In^bn'icfr

Jheplogenp6bel" unb ben „ÄonfnV
formtln" betonte, UMirbe tif Äluft jwifd^en ben /"yrennben immer oi\
ffine

„

.

fo fann aud) Clbmbiirii fdwtn bolnen fJUt &piiu^ grtf« ol^ tfii, ^if
an(l6ßtgm Bt(\lm tre ^brolOi|ii'(h^politifdMt ZtaHati aüimmtnew, hü»

itrrt
mir friiif @ad)r in Sichrrbfit gfbrafbt xotrlt m\t tit Cfi
m jii
Übnr tif iKfiff ^pino^a? nait
qtttüdt »frbm finnr
titicm ItMtn 3mtd( willen Dif Jorfchrr felgnitf^ ^u bmd^tfti: „X^tr
^aagfr Mirchenrar, am 21. 3imi l«75, iantt f(t>pn bamal^, ff>f 8pinoja

auf

JKfiffit

rat

(>at

giiiii,

folcjfiibfii

h6r«i,

fagfii

»^rfchluB:

3pino^ö 9nt)annrn fowohl

in

mehr ^db, wirb

langrr tcito

3«

^Inbftra*t, tan brr .Kircbni»

Die ijotrf^latlfrlicbfii

jfbfi

M

WitqUfb

toai an bieffm

bftfn, ^u untfniid>fu,

ufuf 3d)rift pou ibm frfd>ieufu
Wffabr pon binVr Btite brobt;

uub

flffabrlidAni

ticin Etatt

roit

auch

C^runbfa^c

aiiDfrewo

jf

biefrr il^rrfammUing gt«

Wcrfbe i|l; unb aud), ob eine
im X)rurff id, unb tt)fld>e

ober jmt

um

bariibn:

Un'^-^

ttm Äird)cnratf iHapport

rhanbfU njfrbf."
ctehrt mar, am 14. ^iluguil
Unb fb' nod) sspiupja pon ffinrr di
1675, fdirifb bfr .^aa^^rr ^hfobor /iPcriue an fnncn i^rfunb ^Ibriaan
QJlpenburq: ..Qi arbt hier untfr un6 tai ©erud^t, tü^ Der üJerfafTet

unD

)u eritaUen,

na(l>

bcn

^

brr rbfc'i

unt

tifd^rn ^^Ibbu

'

;n

•

<Bud) Pfrffrti(^t b«bf übnr (Äott

tai a\\t."
auf auf fdnr ,latcu unb »Bortf aufgfpaßt würbe"
Wfineima, Spinoza unb fein Ärei^, S. 464—465). Unb bod)
(.Ä.
~
1
<»(ücflid> preifm, baß rr in JnoUanb lebte.
mn6tf
„3"
aber bem unqejtümen Trincien ber öei(llid>en au^«
n)eld>er :
}un>eid>eii üuImi, ^ci^en bie Urfunben.
Zo mußte am 15. <^ebruar 1675
nod^

bfii

„5Wan

cv a[6

iPfit

|ici>t,

C

»:

ber i^eiDener .^irrhenraf

3tabt mabnr
einem

bie in

>

:

Strafen

gefegten

nner heftigen (Eingabe beu ^Kagijlrat ber
tte* ^u gebenfen unb bafur ju forgni, baß
gegen heften unb fe$erifd)e »^ud^er an*»
m '^Inwenbung fcmmra. ^rr 9{at
ben I>fpufierten ber Spnobf oon ^
freien üawtt, wie mir bewohnen, Paim md>t
t'p
in

J^gel batte beu

auilt

Wut

,

„j" f»»«^'"
alle^ nad> 'Bunüt ^fr i;m^D^e emgerid)tet werten, unb am bellen über«
\^iid>er ttttdi iBfrat^timg" G. t^rrubentbal,
winbet man
Die Jfebenegf
:nnoia^ 1904, 6. 2%8).

,^u

ertliren:

19.

SO.

politifd^en

Wott^ppii
ber

mer*

bor an(l6|tgen vEiteUen im ^^eplpgtfd)*
rr
Bpin^yi taum überrafd^t baben.
^'ifur nid>t trmiit, ta§ er bie "UUinter, bie bod> nad)
faft aUer ^fyn^n" bie (^runblage be* Wlauben*

91uf^b(ung

^raftat
^'•l

Übi

bilben,

®a«

2)tf

aU^u offmbarr 9?ertl6üe gegen Die Überlieferung.
gan) befouDer* treffen mußte, war wobl bie 'i^o

iren

.^

al

.1

•"

-^

*''''

gai

«Vine *2lnfid)ten über
i

^kiHiuviitiii

6fiM|a

IM

burfte

in

i'diu.ivd

ben 'Briefen

.

ba* (fbriflentnm nid>t

Vit „oerbeblten" (gebauten über
mit

ivfuburg

|id>rrlid>

tit

begreiflid)e

febr

iHtibt.

'ilblebnung

(fbriili

9hm
ber

bar

d)riil'

888

l!d)fn t^oflnifn

in

it^trt

annrhmni,
©ftanfcu

nuf(hifbfu flniug ium
te^ "3Kfnf(hni

bud>(!4Htd>ftt J^fTunfl

©oft fünntt fbrnfproniiq Mr dUtnr

9Iu^triitf flfbra(he.

JTrd^ bifjrniqf br« Cluä&rar^; Qat\\ trufrtbrn
wir im Q!^riffiDf(bffl mtf)V(rt SOlak. Tnr aui tfin
3utfiuuni an^iifilcOfUf l^nifrr „waijt" f^ fp(?ar, mir aUfu Vclnafni
i^in pfrf6nlichfr Cfinqriff br
jti bfhaiiptfu, aUf* ffi in Wort,
t>
tn ba^ >2iVlf(iffd>fhfn i(l Dpn ffinfm ^tanbpiinftf au? untfui
bnr

ivir

f!nbfn

bif „fd>aufrbaftfn 3!Ki>|lcrifn Der .Uird)f ", xoit brr

Wlaubf an tu

i^6ttlict^f

3uuqfran, rorrtfn im 93rifff an *3ur<ib (4i>.) fur^ frkbii^f. Unpfrfmnbar
bleibt abfr troRbcm bif JKid)tiflffit brr i^rmerfung Olbnibiir(i*: Vit
a3fihm-l«rt>un(i C*bri|li foroobl

brnfrlbcn »^riefm mit namentlich im

in

?bfPlPiHfch^pplitif(hen ^rafrat f6untf ftnen, bcr mit brr

fequfutfjTfn l>bi(ofpphfn orrtraut

i\t,

brt fon«

)itt)rt

a\6 tvf^TDwnqtnti 3u<jf|lanbni*, a\i

60 facit 6pinpja im .Hap. I jene*
'''-'^''
'•'^-tt
,3<h 9li>»^f »'tht, bafj ircjenb jcmanb ju fpld-*'über alle anbeten (jelauöt war au9er (ibriilu^, bem bie ^J
bie bie *5Keuf*en jum S;>til führen, pf)ne ÜBprte unb Imhimuii, iLninii
unmittelbar offenbart worben finb, fo bau ©Ott fid> burch ben ©eifl
^btil^i ben ^Ippjleln ieipte, wie ebemal^ burd) bie «Stimme in ber tuft
bem ^ofe^. 3» biefem @inne f6nnen wir auch fagen, bafj i^otiti ®ei6*
^eit, ta^ f)fiHt tit übermenfcMiche ^Beiefjeit in Qt)n\lü menfcMiche ^atwx
angenommen ^at unb ^^riflu^ ber ^^eg jum .^eil würbe." Ob ipinoja
bie* wirtlid) „glaubte"'?
T^ai Bugejidnbnie an ba* ^angelium rifi
aud) lleUenweife ein auffaUenbe* (rntgegenfommen ber ^ibel mit ilcb.
qu^lrnbr Unanfricbticiffit anmuten.
!Jraftat^:

Z)enn

M,

auch

bie

Stimme ©oite*

burch bie ifuft,

fonnte gewi(? nicht im Cfrnjl

einmal ben *9Kut ^ur Zat befa^,
95iograp^en

über

9Iu*()angung

beweijl

einee

bi*

bie

.

'lOr

'

'

T-

n
^l

ihm ben 5!.'^
unb tat ">i?olf bui
9hir
branbmarfen.

ber

bem 3immer

ein»

bie greuliche Zeit entjünbefe in

bee ^^erbrechen*

6ffentlichfn

laute

überwunben würbe.

.

.

befannte (*riät)luu9 tf?

bie

i^u

^IMafat*

eilen

ju

biebere .öau^wirt rettete ibn baburch, ta^ er
fchlOB,

tit er

fein

nach ber (^rmorbmig 3fl" be 2£Mtr^.

fein i^erbalten

^ie ©ntrujluug über
nach bem Schauplahe

gemeint

C^ntrüflnug

^>ie

oft

burch

bie

in

it)\\

beffere

mag Spinoza

ber

(rrfenntnii

iliUe

T^rang

nner»

nach

Webanfen ergriffen f)aben, ber aber burch
bie wobiweielichen Crrmabnungen be* nüchternen Clbeuburg mit auch
burch tit eigene 9?orj1cht erflärlichfler 9Irt niebergebalten werben muBte!
(Si mag i)itt eine Bttlit mi bem fechflen Äapitel tti ^beplPiiifch»
politifchen ?;rareat* „Über bie 2öunber", worauf (tch Spinoza
folgen.
„T>it 5Kenfchen finb gew6bnt, tati ^^IMiTen pon ben T:

fchrocfenem 9lu?brucf feiner

':

—

bie tbr ^}affung*perm6gen überfleigen,

göttlich

ba* 2öerf,

i(l,

®erf

)u

93orfebung
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beffen

Urfache

bezeichnen.
fich

am

T^ie
flarflen

nnbefanni

SKenge

glaubt,

melben, wenn

^u

al*

ober

t

C^

hiu.

Wotte* Wacht unb
ftebt, ta^ etwa* Uli'

ba6
fie

nennen unb

g6ttlid)

tn

gfTO5f)nfi6f« in

Mf

9?atur,

jum

m\t

(^fn?mii

O^atur (?ff*ifbf, ^t^rw tif ^^orflfHunpfn oon bfr

Viti namfiitlich, vxnu ti ibt
Tiw&s wid^ti, glaubt man, fann

gfroohnljfitfiniftig hat.

ftf

i^crtril

flerricht.

M

tit Jlatwc
Öottf* Cfru^fHi MTn: n-roifffu rorrbfu al6 taturdb,
Trel^alb f)ilt man bafür, taft aUf jmf,
xiitht mhhit.
tit tif T'mpr unb lit ül^unfcfr burd^ natürlid>f Urfad^rn rrflirm obnr

ihre Crbmiuc?

Wort ottv roniigilni* C^ottr* ^'yürforgf aufbfbfn.
^ racon au*, taB ©oft nicht wirft, fplangc tie ^atur
i^auf finbÄlt.
6oianqf baqfqcn Wott in ^üirfung

jH pfrftfbfu rrad^tni,
'

•JRan

c

ihrrn

i

blfuni ru

tritt,

Qi

"

fli! :

brr '}?atur unb bif natürlichrn Urfachni munig.

')}?ad>t

rorrbfn alio ^wri ^)?a(htf in tcr (*inbilbung gegcniibfrcifilfUr,

Vit

burd) bif 3af)l üonfinanbfr uutfrfd>fibfn.

(i(h

©ottf*,

bif

(limmtfr

^dü

oon

oififn

SDt^d^tfu,

obnr grfdnifffn

l>at

bif

3Kad>t

bif

©oft

in

bf=

(wie bif* in unffrn: 3fit

angniommm
man

^6niglid>fn

i(l

bnr natürlid>fn X^ingr, bie aud>

ti(

bfbinqt

iintfT

baß

9lur

anbfre

tint

wirb).
2ßa< man abn: untnr bfu bfibfn
©Ott unb 9?atur, Cfrftff)t, toHb man frfiiid) ni*t.
bfm 3?ilbf irgfubfinfr
bif ©ottfemad>t na*
fid>

IKajffldt

conlf Ut,

bagfgrn

bif

^adst

bn: 97atur

untfr

©fwalt. £o nfnnt bif 3Kfngf un«
'^
:nbfr obfr ©ottfewfrff. *5Ran (hebt nid^t
gfi»6f)ulid^f
banad>, bif
\h\\ jn mifffn; unb bif* gffd>ifbt tfilwfiff
au* J^r6mmi(iffit, inironif abn: aud> au* bfm <Ü'ibfrilanb*frifb gfgfu
bifjfiiigfn, btf bif 9?atnm>MTfnfd>aftfn pflfgfu. Tfm 'I»olff gflüilft et nur
banad), j^u b6rfn, ma* f* am n>nugf!fn ffunt unb gfrabf bfei>alb am
mdilfn bfwnnbfrt. C?e fann \a ©oft nur bann anbff fu unb aUf * auf ffiufu
®fff()I unb ffinfu "üi'iUcn br^irbfu, »fnn f* bif natiir!id>fn llrfad^ni auf«
^fbfti unb ftd> bif Ttudf auürrbalb bfr 9kturorbnung bfnfnt mürbf.
^* fann nid>t niff^r bif Wad^t ©ottf* bfTOunbfrn, folangf f* ild)
nid)t bif 57aturmad>t al* ©oft untfrroorffn oorflf Ut.
^* fd^fint, al*
ob bif* pon bffl frilfn 3»bfn bnrubrtf; bifff fr^ibltfu oon bfn
&^unbfrn, um bif .v^ribfno6lffr ibrn: 3fit, bif bif ild^tbarfu ©6ttfr,
irafn^ft^fr

bfin 5<ilbf

flrf;fnbfn

li

roif

6onnf, IKonb,

bif

Chrbf, »BafTfr, i?uft ufm., 9txthrten, glaubfu

M

ihrt &hnrc obnmäd)tig unb un«
unb untn: bfr ^frrfd>aft bf* unfidit»
barm ©ottf* |Tf(>fii.
trad^fftni auBnrbfm, ibnnt ^u jfigfn,
bif gan^f O^atur ottf 9Mr^ bf* oon tbnni Ofrf^rtni ©ottf* fid) au*'
fd>(idjlid) nad> i^rm ©•rtril rid^fff.
X^if* bat bni Wfnfd>ni tnart
Augffagt,
fif btt (cMte ntd^t aufafb6rt habnt, ^Bunbnr ju frbid^tfu,

unb ibnrn

^u mad>fn
bfilinbig

)u )figfn,

obnr Ofrinbfrlid)

finb

M

QU

M

"

-

-

man

glaubt,

bafi j!f ^'

al* alle anberen fnni,

::

ifuf (fuburfad>f fint
inic

aUf*

nid)t
cincii

lufK*

bfilinbig Ifitft.

anmaßt,

bif

bodi

xottn

grfnnbnt »J^ranff t^t,
lafammfun^irfi

tt

!ii*ae

unb

iio}

mn

bif

aure

pir

aUf* gffd>afffu

Tumm^t

9ürt nod> oon

bnr

t)at

SWfngf

bfr '^Utiw irgmb'

bif ©ottf*bffd>lüfrf mit brn mfnfd>«

fd)Uf0Ud)

eiuf

brrart

b(fd)riuftf

9ktur

bm

rrbtdxrt, baf^ Ht

X^mit babr

Um

barpdrgt.

9ruu()

buH

l.

rriflrn:

(fY4nbi<^f

9Xnif(hrn fär ttn 90tffi^\iä)Ht\\ Zti{ ttx ^atur

nun

tii

iinb

Zatbt

t\<

orfd>iri)t;

tAfi

lutf Crbmuifl bfwafjrt;

i;

>rr

r..

.iDcb bif

bat.

üc»|]cJ)fii

j^u

(^jiiln^

unb

au*

folfllich

i|U(^(<i(h,

uupfranbcrlicbfu 5lafurorbnuug bfflriffni.
id>

unb

'2i.^uu|d>fu

aU

bie

mtn,

uub

fi<t(ntlid>(

tAH

fol(<lid>

uutfr bcr

Crbuuug

0fff$fu uotwfnbig foUit

a.

bif Sd)rtft

btr
4.

dUniv

r

unter

ffibil

(^otte^

\>(vit<i)t,

i*

in

man

fich

brn 'üöuubfrfriibUuigfU nifrfru foU.

®ir

ifii^tfu,

ffit

unb

baH dUfe,
in

^21'abrbfit

&otUi ißmlaub unb
mfiufu ba^fflbf, wfun

©Ott frffuuf

fagfu,

wae ©Ott
i'id>

luill

fcMifßt.

i^ottei

ir

brii

n

\\u

lö

am bm

bir

rwtgni

üi}fiff,

nrflirf

,

roif

xoüi

ober beilimmt, fwißf 9?otU)fnbi(<.
2i?ir

2iMUf

n>ir fagfn,

ba^frlbe.

11,

bif ^Irt

bif ^2i?uubfr
bfi

fcii

uub
iverbfu foUfU, uub

bfr lEcbrift auifflflfgt

mau

n»tj*

^lu^ riniflf«

^i>orff buu^

bcbaublf

id>

uicht bir :

frfiiuuu {6uufu, fDUbfvu ti(6 aUf^ wirb oid bclTcr auf
will

!

rioigr,

riiir

ftr

wir au^ brr

I^aft

i?.

»lU

bar,)U(un,

orbriitlid)

bir 'J^atur

11

nr

6d>rifr

f>äl(

tif lanMiiiifforn Vlnftd^tm iinb ^Xionirfrür au^fiibrlid>

ich

bfwicffu

nid>t

0>)ott

ti

baburch,

ta\i

wirb.

*!iMr

uutfrfchifbfu

woUf

tux>ai, obfr ivfun ivir

berfelbeu O^cttüfubiciffit baber, mit

SSKit

bft au^ bfr *}?atur bfr flöttlidifu 9>oUfommenbcit folgt,
2)ing, fo »if f^
in,

i(l,

wirb.

ffiu lafTfu

t>a\^ öctt irgnibfin
©ott baefflbf, fo wif f^
uotwfubig mabr ffin fann, wfnu

frfcnnt, folgt auch, bafj

1>a nun \\iö)H

foUU bievaue am flarilfu, tan
Okiurgffeßf Hofi ©otteebefcMülTf finb, bif au^ bfr
Dlotiüfubigffit unb ^I>olifommfnbfit bfr g6ttii*fu 9ktur folgfu. 2ßfnn
alfo ftma^ in bfr yiatnt gffchfbfu wjurbf, mai ibrfn allgmifinrn
nid)t allein binrd) gfittlichrn Q^ffcMuü, fo

aUgfuifincn

bif

©^

ff^fn wibfrilrfitft, fo

würbf bfm auch notrofubig bfr

i^efchluH, ^i>er(laub

unb 9latur ©ottf^

»ibfrftrfitfu. ©bfufo, rofun jcmanb bfu 3aft auf«
ta^ ©ott irgfubiuif gfgfu bif 9laturgfffRf banbflt. fo

flfUfU TOiirbf,

wurbf

fr

Iif§f

b*»nblf;

baraue

Ificht

(id)

biffflbf

ijl

roif

ta^ ©Ott gfgfu fftuf
fann abfr tuibcrunnigfr ffin. T^aefflbf

gfn6tigt ffin, ^u bfbauptfu,

^ug(ficf)

figfUf 9?atur

nichts

frrofiffu,

bie g6ttlid)f

tafi

namlid) bif 5Hacht bfr O^atur

^acht unb ^ugfnb. Dif

^acht

g6ttlichf

gfrabe tai figfntlidijlf ^iöfffu ©ottf^.
Q6 gcfchifbt alfo
nichts in ber Oiatur (»obfi id) untfr ber 9?atur nid>t btog t\( ^Utcrit
bilbft

abfr

Ofrflfbf, fonbfm aud> auOfrbnn uufublid^ oifl anbcrce), mai bfn allgf»
mfinfu ©fffßfu bfriflben wibfrilreiifu würbf. Cibfufc nbrr au(h nicbte,
tüa^ nicht mit bfufflbcn ubfrfinilimmfu obfr au6 bfir
folgen
wiirbf.
n iinb
I^fun xoai imnifr gefd^ieht, wirb burd) C^\
r

feinen

bfrPoriiebra*t, alfo genuH beu
fwigf O^otivenbigPfit uub Üi^abrbeit in

ft»igfn iBffd)luB

(Hegeln,

bie

bif

2)if *Jlatur bffolgt abfr

9)otn>eubtgreit

886

uub

immfr

ih^ai^rbeit

bifff

i^
|i

©ffene unb Regeln, bu bie
wiewobl fie une

in fid} fdUienen,

:C>

^n.

eiuige

uid)t

'

fhib.
Bit behi^t alfo tie htÜMtiqt unb unDrranbrrlid^f
^•'"'" ^">•"^' )i(w.r(,i,,ng tri'irbf f^ jugrbfn, tafi ttr^atuv

aUt bffannt

^Miunc
rine bf

Ufommrnbfit bf iqdf qt uub ihre ©rfrljf

'

nur ale wu
Va nämlich

üiu

^

oUfonimnihfit mit .Kraft tn: 0?atur

unb

'3Xa(htiiiuiiiinKi.i»fit

li&se

tn

fHtqdn

-^

"

au.-f-

öottr*

mir

unb

ifl

a{6

mai

baft flf aUti,

finb,

r

fdbii ingrnrr,

unb

.Kraft

wtfTfn

nid^t* anbrrf^

,

roiU

unb

©ott «nf bcrart mad^tJoff 9^atur qff^affrn babe

bai;

unfruchtbarm Wfff^f unb JHfqfln ringfri*tft,
wirb, \t)v Don nrurm na*^iibflffn
rornn fr

Dirt aUrt
mtfnmt.'

ticitnU

trx q6ttlid>f il^frilanb

Bonfl abtr TOurbf man

fiiibf^ifhf.

foI(hf

^tnbtiqt

tit

bif ©rffftc

9?atur tie nqfnflid>fn öJoitf? brfcMüiTf bilbni, fo mu6 man
"
n, tü^ tit Wa*r tn »J^atur unrnblich i(l unb

ihr

bfJHiuptfn,

iu«r für allr^ qrriqnrt huiqfOrUt tvürbrn.

i

unb
1(1

bir

abnr,

nad>

X^inqf
roif

®unfd) auffinaubfr

glaube,

id>

tafi
(if

n

oft

frbaltrn

folqrn

frUm.

oon bn: »^miunft fc^r

mtit

21.-25. Tifff fünf »Griffe, bit un# au* bm ffftffn 3a^rfn bc
Sptnoja* mir Clbrnburq frhaltrn unb, bfrofqrn jl* fart au
um bif ^ra^(, \v\t wohl Spinoza* ^l^orflfUuuq pon brr qh.

^

Wfütfhmf

mit in übfrliffrrtfn ^KoraK;;
unb mit bfu i^fqriffrn tti i^uttn unb
*ß(fn übfrfinilinmir Cf? wirb ttx Tftfrmini^mu* bfi aUrr 9?aipttat
bnr ^U6brucf6n?fifr Clbrnburg* im @runbf rbrnfo, xoit t^ aud> jfftt
aüO'

»nibiqffit

i

über £traff unb '•^flphmtnq

nod>

bfm ö>fnd>t*punft

untnr

rcirb,

flftan

^a<b £pinoja

fririilm.

Bmo^

xoit

im 21.

tti

mrnf(Mid>rn Organttfmu^ aUrin

nrtlirt.

(f? H\r\i(n

bifjniigf

£piuD^*

mftgdd);

banebrn

t)itv

allfrbinqe

rin

;yrfibfit

burd>

®nff

brn ^uftbrud für m6qlid>

fritfu*
bif

Ciboiburg*

(ihttfrembung

bftrÄd>t!id>f<

fein

poUf*

jmifd^fn

immrr

^t0f0fnrommm

i^mUnbni*

bfibm,

bic

mtittr.

8pinoja

jrigr

ftd>,

»if

tief

fobalb

dt

ti

fUb

fr ftn rifrignr

grfinntni
fif

wn Raffung

ittUt in biffffli 9rirfr

war,

Ht

n

BptM^,

bir 6ubflaii| (^ott ttntt, in tit

bnr

für tit d>riflli(hf

Clbrnburg*, mai abrr bir JTluft bri aUrr Otkitrung
frrunbfd)aftfid)m ^^brucfliDrife nid>t pnrbrtftr
^iet

i(l,

bir (fr()altung

Drnfiprifr

26.

unb

Cl>araftm(lifd)

irod 9lnfdHiuung*n)fltfn aufrinanbfr, unb für

roar

ging

in Äu§fr(» rfaliftiichfr

^^fologifdvppiitiütf Jraftat bervorgmiffu l^t,
itiqtt

moralifchrn

nur Urfad>fn unb Üi^irfungrn.

ffin &iitti, ti gibt
^^rifff

bfr

ti in bnr 9?arur frlbjl frtn 'O^bid

gibt

bnr rrinftf "SittatMttx, wenn
toUe Zat^h&u^' ^
uibrtnqrn tpu^tf,

brr

frr(ifd)fn

an Satttng,

Mi

ftxttw

Orm nur brrannt

baubrttr.
üt,

baft

^lnWngnr bfr Nrnüigf« fnktßriißMe» ^tttt bnr ?aufbif

Öfffyf bn: ^(fojiarton bnr ^orfTfaungnt auf, wir

faum gmaunr unb nüd)tnmfr mnittrU »rrbru r6nnrn.
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«7.— 84.

bffArfibf

{Plortibrrqb

M<h

(i*

Wbd

mthr

atwna

»oUilÄubifl

M

oon ifjm, alf
tv fid> oom .^au:
unb iifbfnbfi ^l^hilpfophif trieb. ÜOiU man au^ brn fo ffbi" roru .. .>..;..,.ii
©rbdiifni, wo man «nc licMbarf ,^rfubf am ^?lnfmantfrrfibni oon
mir

wiffni

iiirt>f

brn .Urm bfran^fd^ikn,

Q^flriffm fpurt,

Irntm

brr

Q^rirfc

nm

banbflf fi*

©Ott gut

i(l?

^ipino^a

^^n>ii'd>fn

tie ÜJruntfracif

mit

fich

^a* *^6ff

aUr

nicht

()lrid)

Mifammrn.

oollfornnun fin^

^6

tommrn f6nnf, xonxw
Mt, »rnn ninnanb

epino^a^ laufen and) auf baf ff"

jWe jtorrffponbifrenbni bfufcn anrinaubfr

marum

mit ttm 3nbaltf

er

^^l^fnburfl

8traff rcchtffrtiöfn

^if

X^if ^Inrwortrn

fdHUOig ifl?

voit

,

fo f5ut

nnb

porbci.

warum

d

••

•

iBlpfn
cinrn

^umlukuu

b«bfn mÜBtf? ^Spino^a antttortft mit ttx roniiq tro(lrfid)fii
ä3n:nd>minö, baß ein 3^linl>fr fbnifowfniö auf ba* Bti)tn *2infprud>
mad)fn foU wir ein ®tfin. 3(1 «n ^^ferb ein ^Hfrb, fo f)at ibm
flf(^fbni

eben

®ott

^ü\l

nidst

ffine

qxtmt

T^ab« wirb ber
^Htrb oon «ner namm«
mcn^dslidbtw ^^pllfommf^bfit frgrtfffu frin

9>oUPommfnf)ftt

bfrücf fid>ti9t,

ta^

i^uijftfilt.

irgenbrin

6fbnfud)t md) ttv
fönntr QJlpnibfrgb 5«gt in frinrr pbilofopbifd^ni Unbfbolfrnbfit auf
bo^ Übfl bin. Spinoza Wfiß ibm nur ^\i fagni, ta^ d fo ffin m(i\Jt,
vou ti i(T.
^abfi nitnimmt tx bem (inneiiifanifn üßortfd)anf ba*
2Bort ©Ott, in ta^ tv nur einrn rigenrn £inn bi"^i"lfflt. X^aburd)

loffn

töurbe

bif

^ilufJfinanbcrfeRung

bif

95lfibfnbe

Q^ctrutung

^Hflatioitat

3:ifr,

bae

ben

t)nt

tn

rofffntlid>

fo

njicberfebrente

tit Vangf cif^oiifn.
.^i"»"^ 8pino^* auf

in

aUcr mcralifd>fn Ül^frtfd^dRun(^eu

©djl

fclbfl

Q^

'5Kan

würfcr

ein

be» minDmüertiiidfU 'SWfnfdnn hatte, a\i

Stufen oon i^pllfornnifn«
bagfgen tit ^Bfntfrfuufl
Ö?lpfnbfrgb^ (31. Q^rieO, ein 6piuoia begebe fein i^erbred^en nur au^
bemfelben ©runbe, wie jemanD eine ^peife |lef)en \h\;t, oor ttx tv Qft\
empfindet, unb (Spino^ gibt ibm barin an* red^t. Q^ beliehen eben für
9ä)unbfr anflaunen.
^>fitfn,

qibt alfo unrnMid^r

„©ott"

bif a\l( in

^rrffniD

finb.

ifl

ibn tbeoretifd) feine abfoluten moralifd^en ^ißerte.
b6d>|ler

fein

wir feben,

(^

unb

lief}

'QOirflid^Peit

war
*ii3ie

ben Jrennben jirfulieren.
^infame, nad> ^Irtpcrwanbten. 3u biefen geb6rte

er tit ^/lbfd>rift ber (Jtbif unter

fud)te alfo, ber

pffenbar

3n

ber ^^luebrucf feiner ©ebanfen.

einziger ^^ert

^Ipenbergb nid>t, unb

fo

wur&e

er fd)lie6lid) fdbfl

»on bem

gfbulbtgrn ^ptno^a abgewieftn.

35.—40.
»erfTanb

^n
nn&

Überi^eugung

SSRönn, ber ti ju einer hoben QS^eamrenfleUung ju bringen

fid>erlid)

hat einmal tit

auf ber J>6hf Uintx 3eit \iant,

gewonnen, &a6

bie

®elt ohne Öefpeniler

nid^t gotte^«

würbig genug wäre. Um \i(b barüber ^u oergewiiTern wandte er ii(b
an ben abgefallenen jübifd^en i^bilofophen
oon bem bamale fo oiele
0früd>te im Umlauf waren.
vgpino^ weiiT nun jebe ^Irt oon öe»
fpeniteni mit aller CJntfd)iebfnMt gurücf.
J^ojel fühlt |'id> nid^t b^
,

,

—

336

et

fxitticit,

auch

i}at

eint

wtrffamf Sßaffc 3(1 ttnn unfrr mnifdy
lürfmlc*? 5fl Cptnoja fflbft fbmfo fiAnr

li*f« ®ifTni »irflith

fo

oem

ubrr^ri^t

(^ottrd

Tai'rin

bm

oon

xoit

®a^^

grornftrifchm

heittn 4

Tarauf
nr

©oft

-Bohl

©cttf*

u'trn

V

,

bnr 2!at,

in

Oktur bf* Txtitdi.

bif

roif

^mfd)«

ibm aW

bif

ttmtm Svrtfd

bod) tO bcr '^cann Klbfl von

(iiti^rhni,

^nhowt:

bf)rtd>nrnbf

'^VwiBbfit

n-

f*

flibt

@ptno^

f&r

bie

erfolgt

ffniif

b^Uoi

tn frtnrr

Ularhfit qtttiAt

?tc ^^lii«rinanberfi|Mg |»i(i(|)(ii 6ptM|(i unb QE^orrl a^tonint an IBf*
ccutumfat, foboH IfT Qepiff ^e# 9«f<iU^ ^im y?aupttbnna brr
•'
3ptno^ frnnt nur
ftrlcniag iDirb, nammttich im
bfit (^fsmfa^ ifDifcbfii 9?cnvrnh
^kui, unb ba aUf6 nad)
ttr
notwrnbtg iil, fo u>irb Ux 3u(aU oXi riu g^n^id) inr^
n
€obalb bor *]>bili>fopb fingfffbm M,
begriff au*gffd>aUft.

^

<

^aB

v^ummc

t'ie

2iMnfd

brr

an^

ffr litfaU
r

in fiiirm Trrifcf \xot\ .'Htthten i?Irid)f,

fbrnfo,

^Ibn:

ronin

br^ ?(t\\txt

fun<)

'

.

«st man

eimXMM

brm

mit

m

(sintrttt

9b.

SSkvft, 1842,

IXai Ür^, «ie Md) 6pitios^
tif matlMMti'

ii?.

Mffflbf OMtmifl »if

CfT^ihiiino?t5rf

1

b^rt

baö bif üöimif bif

rr rrfennt,

^t

ftd)

im

„Tie 3ufilii(?ffit
i^b nrbaltrn.
bif ^bilofcphir aufarbm" {S}tqt\,

6.

13,

J^iffwng bf* 3ufaU^

f

i-

3m 0fn)6bnlid>ni

50).

trbfn mirb

«nd> brr „3ufaU" Q\i 3t6rrnfrifb cmtfiii^fn, brr in bm grmdfmnt
brr Cfrrit^ntffr unbrrrd>rnbar, Ofrwtrrfnb hrrrinbrid>t ; ^ai .Su*

Hl

Om9

fütJOf"

iil

.nfrau^forbrmbr brr ^"d^rtnundm, ba* 9lbfid>t^
lat 3»rrffrrmbr.
,3ufÄUig i(l aUf*, n>a* bif
brr Dmd>rorntrrifd>rn JüUr ibrrr ^ffloUnsflai am ffifflf

ta?

nfcfifd>

n»i>riar, brfonbrr« abrr
[

in

ir

iihrr (hrut,

t

>r

I

glrid)fam

brm an

au6

^^nl^

fririgrn

'l^hanrafif

^froorbringt'

1870, Z. «7).

lU,

6pinr, wir

abfaUm, »rmi bf* JTfinfHfrt

\{t

rorrtipfrn 8toff

(id>

©0

»irb

bir

bir

ocUrnbrtr ©ritalt

rinrr

oom

('Binbrlbanb, Dir ^fe^rrn

^mombimfl

bifff^ QJfflriff* bri

iliiiletrlr* d^araftrhilrrt.

'^rrri

^txot^tt

1

aud) nur im .'Kabmm

fid)

»mn

"

rr tiai 3ufiUiflr nid^t

Cit^vA\\\^ex^mt

\

^f^Uia

ir^rnbr, fd)»«Bfnibr

adXid^frit

!

naiiuo^ai 6toff

fftr

br*

ma*

i(l,

nid)t

^*'

cril

M 6|M»d

'.

i/x\iVii%

Mbtffttnfl).
tki)frtl,

X^if

irM

9?otn>mMor

bttrd) bir |ic rrfl rrtriiiu.

abnr

brabfid^tiot

war.

bir o<

^ta 6|Mnoia »ami

QortfhntMrcuru.

ftfsfid^nm",

wo^

bot fd>wi Arftl

imb 9)9(«Kii»i«rfil ftnoabrr au^id^lirftfvN iBcfHfff.
ffal)e oaf toi ^oimff miffrrr (^rmutni* Nmi man w
itanb al4

6pradv

(|fio6^n(id)fn

brm T^otrombiflni,

(N^

btr

„9?tir

'

tmr h6hrrr

.

loirb-

£)\t

mit 9liU^
-w

(I.

dam
3iifa0

@«9c»
rfa| 88»

:i>rt))c

Orr

tBfe^

'^rbauptung,

Mi
389

eine

et

r^mfo Marc

€$«W*ffn|lif*

3^«

»Pn ^^^^ ^'^ pp"

fmirr

\\i

tif

fm

^n«"

ildimui,

i^m mit ten mittdaltfrlicbni ocholajliffru j^ufammfu,

wn X)fmotriro*

pcrbranut babrn foUrn,

aü6 htm

3»Jbrbimbfrt

?f^rf

ff(l>(lni

»Oll

(if

um
tf»^

e. (J()r.,

T^nnofrito^, fciüf it

X^rfifrf fwbr,

er

fcir

bir bab»

prn

iit

tfti

i

ttn ^rtfchifcbfn I'fnffr
^lufchfu* j^u beraubrn! Vit
ihn,

in ^i

ubcrliffm

i

ilcUte

i\l,

brn frftni bffrfinibni ^l^nrfuch bar, bae :...:.,.,.. .i)cii au^ iiotiDfiibicjfm
mffhanifchfm 6pifl bn: ^Itome f)tva\\i v» oerflfbfn. Spinoza battf
n* iu bfm „bfrübmffu 6p6ttfr" bf^ *2Utfrtum*, wit er ibn in einem
IBncff an iMDenburc» nennt, bingejoflen qmit)lt ^(^(x mar ja au* ein
©otttofer unb batte aud) ben perf6nlid>en £d>6rffr au^ feiner >!*}eir'
anfchauunc) anägefd>a(tet.

41. 42.

9?on ^urflb n>«6

jibrigtr im

^m
in

3abre 1668

man nur, baf

flubierte

bellen f*ilbert er fi* felbfl.

ben

mobl

6*of?

ber

ba^felbe

eroige

2ßie

beb^lt.

in ^Icht

unb 33ann

9irgument,
ee

ijl

®iiTenfd>aft alö
ber

auf bie

tai

benfbar,

einem 5Babne nachbangen?
für Spino^ nur ein

®ad

foroie

—

all einfei igmachen ben

bie bi(lprifd>e ^Jtiffion, ^u geigen,

ben 9lbtrünnigeu

t}üttt

allein

^llfo

fo^ialen

DoUe (Geltung
oi<^If

SWact)t

ber

auf b'ute

bi^

^priaben pon S}fenf*en

^afTcninfiun

CrganifatiiMi^formen.
politifche

Tabei oerroenbete 3?urgb

legte.

fo

^urucf^ufübren

,

feine

bat?

Äird^e

ba§ nid)t ba^ 3nbentum

ÜDabn roar,
roertPoUe 5atfa*e für bie

einigenbe

leiten ul? Biuanjig«

er in

unb im 3abre 1673 .^atbolif rourbe.
^er pofTenbarte iserfuch, 6pino,^

ober

erfcbeint

—

für

ül^abrbeit?

(Jrferfchung ber il*6lferfeele

5rcffenb

roeijl

fircblid^eu

auch

bie „roabre" ^l^bilofopbif erfaßt b^be, fo bietet \id)

i^urgb

Crganifatiou

ffienn aber ®pino,^ mit poUjTer Unbefangenbcit behauptet, er

n

mobernc

bie

t)itt,

roie

roifTe,

bin-

ta^

im porigen

an *ojel, ein felTelube^ ^iilb ber \8tufenreiben tti (Glauben?,
pon bem primitipflen bi^ ju 8pinoja^ erlauben an bie eigene ü>ernunft.
Tit 6teUe im Q^riefe 42, rop (gpino^a erjablt» ^^^ fr pcrf6nlid^ einen
IRirtprer, ben3»ben namens ;^ibu^, gefannt babe, fchcint pon il^ebeutung
für bie ;^efl|TeUung feinet ©eburt^orte^. ^Ud^ ber allgemein angenonv
menen ^leinung, bie pon C^olerud (lammt, i|l ^pino^a am 21. OUn^embev
1632 in ^Imflerbam geboren; bagegen pennutet Wran, tafi ^pino^a nod^
abriefe

im 3abre 1644 in Spanien einem ^2lutobafc beigeivobut bat. 3" biefem
3abre rourbe X'on ifope be '»I>cro o ^^Uarcon pon d)n|llid)en iSltaw in
fflaUabolib auf bem Schfiterbaufen perbrannt, roeil er |id) ^u
tc
: l^
S^eligion befannte unb fld) 3"ba ben (5)liubt^ifn nannfe.
fd)id)te bft 3ubfti, »b. X, 2. ^uff., @. 4i:
i

,

840

tit tifffr Q^riff gmd^rtt ifl, i|l
»«(1 bif ®abrfd>ftnltd>frit nach, baß
f« jetfiuaUe iitcbt ^rrfTfr war, fonbem tin Dr. med. »^oummffftfr in
^miTnrtam. v^riiii^ma, 3rinPia «"l> f"" -^rfi^/ ^- 291.) ^Iu* rr
tithbrtt aH'p VI ^f^ f>^f» S\vc\\e, Um 6pino\a bif ^Ibfcbrtft (dncr

48.

XHf

44.

('

an

^>frf6nlid)ffit,

gin^rich unbffannf.

im 80.

IKfiii^raa

ifff>rfan

anrertrautr

(f^araftfriftif*

bfr (lunnütig»

tfl

Ton, bfr fpnil taiim irgcnbwo bfi ^pmov» an^irrffffn i(lT^nr ^JJ^riff 44
:
ti, tit Wnjffhni ^u iiffjmrn, xoit fif »aren.
PoUnibftf ^luföfftaltung
bflTni
bfTi
^Haticnaliemu^
Vit flffamtf CJrffnnmt* wirb upn innen hfrau*
lifl.
abfpltttrn ^a(ht bce C^fijlfe, bcr ni*t ppm «Wirirff"

e

'

f,

^
u,

,

ab^autit; babfi

fahitnt

pfTTOfrfft

»fiir^f

'f

'

bfr

bft

I^anlfUunci" bf^ tatficMichrn il^fr»
»»' f^ iBacpn anfhcbtf,

rüchni ;5Pi^f^"nö'

,

^t

wfrbni.

nicht

i\i

immn:

n6ti(?,

bif »tritt llrfad^f"

nrfninfn, irbnuaU* für bif ©(hiiler ni*t, bnin ©pinoja

fflbjl

ju

ßlaubU

Ür n>o^( rrfannt ^u l^bm.

45—47.

»Wir ftnb^ifr im Ärriff bnr

.V:

u't

.r

M.

^ben, um

6<hw

bfr

?pn

£imon

unq.

C

n

bfwif*

Cpuioia, wir au anbfrrr ^
xtntt, bif fr

®«fm

2)t#

ihm burch

:

für p^ntaflifd)f
^f»?^iftnlTnl

"JXan

fr6rtfrt.

^,•u

t-n

..i.

..^'unbt,

finn:

r

ffit

..

au

8pino|a ganj

hcit bii-

ArriMt

in

man mit

i

(old^cn 'Jtommtiß

pfrfahrfn.

,

bfr ^^fiff brr

bfr Olamrnqfbunfl aud)

finf*

Tur*

fKtalß

frfafjrung^miftig

b^

3»anfl bfr m69lid>(l
;:,
^amit fin unb biffdb« ^fftoitton oon aUfn
.aiDtiibft ipfrbfn fann. ®a* 6pinpja „roa()rf*

f

i

funt,

bf

ffinf

rourbf, aud) burit) bic ^aifvti»

Ur

bif

if^fid^nft.

f

;iM.i.

iit

Tinqf; nur fpL
^-h^pfun^fn t

b

««

ti<

rni^ Mntfrlif^.

ffui

bfr Tfftnihon wirb pon

mebcnifn ^oqit

3m

rigfntliAfn 6<hiÜfr,

bf< SWriOfr* mit gfarniVifipfr
bf< 9?rifff^ ,^fuqf rpn bffpnbnrrr

bif ^'f^rf

i(l

.....

bif „afuftifd^f",

Jfoflit,

*b.

III, 3.

;...iiht bnr

nad^ bfr ij^fifi*nnng bfr

mobfmfu

^uH., e>. 42.)

fommt tai ^^tMmii ^xoiid)tn 6ub(lanA unb 91ttributfn
Marnr ®fiff jnr 6|Tod)(. X>trfrt ©crbÄltni^ bilbft finfn
bfr umanftrurtfn «Dunftf in bn9UMtnnnq brt Bp^mi- Tit .CthiP"
^ Miiifion: .Unter 9Ittribut PfriTfbf id> ba6, xoa6
gibt ti
Mb an brr ^ubflan^ al^ ba^iniiqf rrfa^t, nM^ t^
bfr n
0'
i«t fr f* wob! ^trffffub, nammttid) »ftin
46. ^^rifff

in bffpnbfr^

bfn

t;

Ma

{äktanUn

etn^UuHtn

tcr

bc^nm
6«iiNn|

fd>6pffrifd>fn
foU.

burd)

Vit

«l^rrftanb

Attribute

ba6 mmfdHtd^e

bf*

Üst

Ur^fbcrt
alfo

N(

^me^vcnn^ai.
841

Dntnod) ^t ttx mrtfAfidx ®ti(t tint „mirfid>mbe' Chrfmndit^ ttt
rviflO tmt unniMid^fii „07atur Wotfr*" (II. Ztii ttx „(^thir, tt^
®4tf Pbjrftit) tif ^-^rfchunqfii tn Btxahltn rnniarii. iitit§
fo^ 47\

Nm

lUfufcMicbfU »Miuif al^ ^öfi^ rrfchniini.

Wdjfinunflefenn

i|l

@el^r mi(ht\C(

fcif

C^abrun(».

mtw

im 47.

fripf
;..

,

b^

..,,f

<|fgfboif Q^fqnff^bffliinmttiifl

bnr

Tiefe rrfchfiut mir al* rinr flflfqrntlichf Urfacbr brr

Cfr»

i(l

ffnnniitTf, brnn
alfo

Tifff

ihtttititi notronibig in brr ^Ufiir

Q^rifff

irhrr nir (ir 9?ofn>nibinfeir

iit

unb

^21U()rmrin^uItigfrit,

aud> feine „Ül'efenheiten", in 6pino^a^ 9(u^brucferoeife.

(*benfp

„Tie G'rfahruug fa(|t un* .^roar, roa^ bae fei, aber ni(ht,
ba6 e^ notroenbiiienüeife fo unb ni(bt anbere fein mütTe. Cfben banim
c^ibt (ie un^ auch feine ivabre ^Uciemeinheit, unb bie 'l^emunft, n>eld>e
nad> biffer 9Irt oon Ch-fenntnifTen fo be(?ieri(^ ijl, wirb burd> fie mehr

bacbte jtant

:

«Solche allgemeine (JrfenntnifTe nun, bie juglei6

pereijt ale befriebigt.

ben (fbarafter ber inneren 9ktwenbii?ffit haben,

fabrung unabbingig, por

ficb felbfl

unb gewiß

flar

müiTen, »on ber (5t»
fein;

man nennt

iit

baber Cfrfennfniite a priori; ta im ©egenteil ba&, xoa^ lebiglid> oon
ber ^'abrung erborgt i\i, wie man fid> au^brucft, nur a posteriori

wirb" (au^ ber (Einleitung ^ur „Äritif ber
unb biefelbe Weijle^art fpricbt au^ ben
beiben.
Tie ^^bilofopben, benen ta^ ''?lUgemeine unb ^lotroenbige al*
bie eigenfTe 5^efrie^igung ibrer C^rfenntniefebnfucbt galt, burften au^

ober

reinen

empirif*

erfannt

^l^ernunft").

(5ine

logifchem £elb|Tfrbaltung^trieb

Mi

üöabre nid)t ben SufÄUigfeiten ber

»(Jrfabrung" preisgeben.

48.-55.

^iii bem .Greife ber 6*iiler tviU hitv wobl ber ^egabtefte
»on alien entgegen: ber beutfd)e ^Irciberr 5öalter oon 5f(hirnhai!^. "jm
3abre 1651 in ber ^aufin geboren, beni(hte er 1668 bie llnirer'
»0 er ouf Spino^ aufmerffam gcmad^t mürbe, jog tann r
•

reich, roo

©ebiete

er nachher eine rege Jätigfeit auf

ali

(^rtnber

entfaltete.

X^ie

'•XS

jungen ^fchinihauS fcheint nicht aU\\i oornehm gemcfen i^ii lein.
f)at
tai (Gefühl, tafi ^fchirnhauii 6pino^ nur auenuften
(Äilljer,

©pino^aS

Chitroicf lungt^gang

,

utcni

mathemati»

moralifche

:

^l•l'

-i^?ian
ivpiirr

befonberS nach fetneu ^^riefen,

1888, 6. 62). Qi tarn ihm cor allem auf prattifch»roertpolle ^l'cr'
binbungen mit befannten ^X^erl6nli(hfeitfn an. 3u folchen jÄhlte ja auch
3m 3abre 1677 erfcl>ieu tai «H>erf »on ^fchimhauS
©pinoia.
„MedicioA mentis" in offenbarer *'2lulehnung au bie unooUentete
6<hrtfr 6pinPi^a* .Über bieilVrbefTerung be* menfchlichenil^en^au^fÄ^
bO(h rourbe

ber

frühere *3Xei(ler

nur

aW

ein

»gewifTer* Ungenannter

an Spinoza (lellte, waren gut ge»
|Mt. Die roichtigile nach ihrer Tragweite ijT bie i^rage, wie benn
6pinoja a\i6 ^em bloßen »begriff ber ^^uSbebnung tit iXannigfaltigfeit
erwibnt.
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Die fragen,

bie

er

fr

Snwr

um

fuhitt rr

aU Ttntrr
©nlinbnid ofr»

abrr

^u finnn

(ich

babf barubfr noch nicht* .orbmftich" nifbfrflffchrifbfn, bif

Q^ranttüortung abrr muBff

gmufl,

war

roarfn 14 3«>^rf Dnrflanqrn, Spinoia

w

tnitibt qtbiitbfn.

au*

ftch

unonrintm

blftbni.

Vtt

'l^bilofopb

>(l

»nichtig

birt^u* mdglichfl oirt „abjulntrn".

5«.-«0. 6<hul(nr, fin ^Ir^t au* 9lni(!rrbam
i^mnittfUf jiotfchfti
Gptnoja unb brm brurfchrn /'^rrihrmi; r* ifl nicht rrftchtfich, wd^u (ich
^fchimhau* noch finrr brfonbnrfn ü>mnittlunc» bfbirnrn mufetf. @o ijl
bfr *^riff 56 nicht* al* eine ^31?ifbfrboIunq bf* *^rifff* 48 oon ^pino^a
an ^fchinibau*. Tic tthrihnt au* bcr .^tbit", bif bamal* fchon poU»
ftitft war unb untfr bfu ^"^rfunbfu frfiftf, bif in bfm Q^riffwfchfri
mit ^chuUfr frtoihnt mnrbfn, (inb folcifnbf: ,Ttv &(C^tr\]lant bfr
,

3bff,
ein

TOflchf

bif

6fflf aufmacht,

mntfchlichf

ijl

3uiTanb bfr ^u*bf(>nung, bfr mirflich

gfipiiTrr

obnr

Äftrpnr

fin

bfflfbt,

unb

nicht*

Bufan: JC»ifrau* nr^ibt fich, baß bnr ^fufch au* Bttlt
unb Ä6rpfr bfftfhr, unb ba§ bfr mrnfchlichf .^6rpfr fo bdTfbt, »if
wir ihn ipahnifbmfn (^rbif, II. ?fil, J^fbrfao 13). ®ott ijt bif bf«

anbnrf* ...

Urfachf

roirfrnbf

T\mt.

bfr

nicht

bf* X*affin*,

bloß

>i;cholif ((f rliutfrunq)

:

.

.

fonbfrn
.

®fnn

auch bf* »Bfffii*
bif (}6tttichf

^atnt

tarau* fowobi ba* Söfffn, roif ba* Taffin bnr
Tinqe qtioiant wfrbfn, unb, um f* für)
fagfn, in bnn ^inuf, in
(jfgfbfn

muft

fo

ilT,

^

bfm ©Oft
Urfachf

fSrfoi

bif

aller

Unachf
Tiiuif

bf* IXfufchfn

@uHlans bilbft
ba* ^ftn bfr gnm ®fffn bfr

ffinfr

fflbd

^fuannt

cjfuannt

Wfrbfu

gfbftrt

nicht ba*

(I.

mu§

er

^fW^«$

auch

25).

bif

3um

0ftn bnr 6ubflanj, obfr

nid>t baf '^wirflichf bf*
:

roirb,

Ztil,

IXmfchfn.

bif

^fWfi*:

T^fun
notTOfnbi<?f ^piftfuj fiu; romn mitbin
irin bfr ©ubrtan^ qfh6rfn wurbf, fo

TOÄrbf mit bfr v£^ubi]ain auch nofwfnbici bnr "^Krufch arafbfu

ffin, unb
(6cholif :
(^* ()ibt nicht \wti ^nMan^n tfriclbni Oiatur. X^ aber mfbrnrf
SKfnfchfu fritlifffu r6iiiifii, fo tu folalich baf ifut^f, ma*
®trnichf
bnr *3Wrn(chfn aufmacht, nicht ta^ £f!n bnr ^ubflan^.
Übrit^fu* n>
bfUt bifffr 2an auch ani bm Abriqfu 5<fihmmun<?fn brr 6ubf1an),
nimltch, ta^ bif 3ubilan^ pon 9?atur unniblich, unpfr^iubnlich, untfil*
bar uf». ift. n>if jfbnr (ficht bfmnrffn fann. Sufa^i: .ninrau* foJflt,
ba* 'Bffrn bf* 1Kfitfd)«ii au6 qmifitn Suillnbfn brr '21ttributf
Q^ottf* ^tbwttt Wirt
Vtnn ba* 6fin brr 6ttNtan^ gfbört nicht ^u

bfr ^ffufch roürbf notiofubig fpflin-fu, roa* roibn-finnic?
.

.

iiT.

M

.

M

bfm ^fffu
ifl,

tr

bf* IKmfchfti.

Ttr

unb n>a* obnf &vtt ntttr

IKrnfch

i\i

alio ftioa*, loa* tu (9ott

ffin noch pororilfUt

lorrbm fann,

b. b.

in finf (ihrffluno obnr fin 3uflanb, Wflchfr btf Olatur C^iottf* auf

finf ofmifff

unb bcÜimmtf ^riff aufbrücft."

TXt ttl^tük^, ^wifchm
nk^ iß%tbtn wiU, n>

bfUfu ^i'chimbaiU rtem fStbfrfpruch, bfu 6piQ0)i

348

Uidt, flnb tif fDlflfnbfH
ttx

Qtf)\f).

Urfad>f,

foffrn

abfr,

uid>t

tirfcr

©irfwiifl f)hn^t

aW tniPm^fr

nur

ein (^^Ijripm

trftwwt in

3bffn bfr ©oftf^attribnff

bfwirffnbf

Urfachf

®ff|fnilanb

i(l"

bau*

fonbfrn (^ott

an,

Woff

ijl

roif bfr

frPfnnni

(

iüVffu

fr

ffibfl,

fpfern

„£fhr

fchivifrifl"

fiii

bfnffnbn:

ftnbft Jfchint»

—

cbfr bfr ni(htfji|lifrfnbfn 3u|1änbf niüJTfn

3bff &otu6 fbfufo

finbf(|rifffn

obfr 3u(länbf in

bfr ^in^flbinqf

fntbaltfn i\V (7. unb 8. Wbrfaft, II.
T>it vgchroifrigffit fol*fr

man fi*
^pinc^

für ihrf

<

,,T^if

:

(5"in^flbinaf

in bfr uufnbiicbf«
lid>f

ff ine

Crbnunt? unt 'i^rrfnupfunt^ bfr "2>or»
biffflbf wif bif Crbnung unb 'i^fifnupfunq bfr Txncit.

3bffn bfr

T>it

5X

(II. ^fil, Vfbrfan

bif folcifubfn i^fbrfiftf

flfUuuflfn

bft
Ztil

I.

WfflfnjTant bftTad>tft mixt,

bif J'fufpbjfPff fflbfl obfr bif roahrt^fncmmi.

nicht

wn

IV,

fr in irflfnbfinfni anbfrfn *2lttribnf pffnibart wirb,

foffrn

fpivpbl bif

b. h-

„Tit QxtttmtnH trx

:

Ur llrfa(hf ob mt fcMifftt tirff
Ta^ wirPIid>f Ztin ttr ^tttn

(?rtnintiuei

Zdl

£ipf würbf

fif

burchpinciig

bfr X^ingf mit ibrfm

lp(?if(t>fn

ta^ wirf»

ttx dtbif).

wfnn

uni>fr(TiinMi* machfu,

nicht in bif ficjfnartigf X'fnfrofU i^rf*

bfjTanb

roif

ffin,

bfn ^ttributfn &ottei

bif ©Ificbffftunt?

Urbfbfr* PfrffRtf.

J}ür

bfr wirflicbfn Urfachf

©runb, bcn bif '»ifmunft aUfin frfcMiffet.
£(haufu burchfichtifl ffin. Ta^

T^if ©irflichtfit foUtf für fein 9fi(Ii(?f*

bfr bfr obfu anciffübrtf

i?f brfaft

ffibf roif bif bfr ^l^orflfUungfn.

bfr 3bffti,

fonbfrn

ti

bfjlfbt

:

T>if ^l^frtnüpfun(^

bfr Urfachfn

Mi

ifl

"^icbt

T^iuflobjfft

ifl

bif»

bif Urfachf

im unfublichfu i^frflanbf Öottf*

bif

fwi^f Übfrfinilimmung bfr il>orilfUun(»fn, foffrn fif mabr finb, mit
bfu 1^in<|fn. T^fr mfufchlichf 3n:tum ifl nicht* .^>ofitiof*", fr ifl nur
fin

^angfl,

3uflanb bf* 3?fraubtffin* bfr ili^abrb«t, fin

fin

Ölicht»

fetenbf*.

62.
5Iu* bfr SWiftf bfr Jr^in^^ »"^ (Bchülfr, bfUfn bif bfflrn
öfbanffu 8pino^* mfiflfne futc^ingfu, trat ihm bfr fommfnbf 9lifff
Vfibni^ (164«— I7i«) flanb auch finf 3«^
bf* ©fbanffn* futqfgfn.
Tai
lang untfr bfm birfPtfn (JinfluO bcr ^Infchauungfu Spinoza*.
9>frbaltnif .^inifchfn bfU bfibfn i|l in frfchJpffnbfr üi^fiff in bnn b^
fanntfu 5ßfrff oon VuMvig £tfin „i?fibni^ unb .2pino^", 1890, bar»
61.

flfflfüt

2fibni^,

roorbfu.

bfr

—

grÖHtfr ^^lufmfrffamffit Pfrfolgt bfr allffitigf

'^lit

^^bilofopb,

ba* 8chafffn Spino^*.

"SiKatbfmatif fr

,

Z^\\x\\l,

Gr macht moblmoUnibf

flabf bfr 5i}frff ^pino.^a*,

fr ftnbft in

praPtifchf

'Jlu*»

bfr ©tbif „eine ^DJfugf fchftufr

gmanntf

C^fbanffn, bif mit bfu mfinigfn übfrfinflimmfn" (ba*

t

T^iplomat,

C^lPiTm ^u bfr

üi>frf

6

»9, auch £. 38, 50, 307, 308). T^if* mar in brr
frflfu <l^friobf bfr pbilofopbtfchfu (fntroicflung pon Vfibnij, a\i tai
mfdwnifch'matbfmatifchf ^i^fltbilb pon Tf^cartf* auch für ihn al-^ ba*

pon

2ßort bfr

If^tf
bif

Zttitt,

bfn

344

fifflrfichfn

Qxtfittn ?riunu>h

Ufurn ^^hilofopbif
bfi'

T\t

V

'\a^,

marhrniatirchrii ÜC^fUfVM

iidlfn

galt.

.

fpütf, fani ffinni ti^twcn 9?f t(iim<ini fnf(|f<ifji

an

für

(finufMrr im ^ag. ^fibn: aber hcittt er ju fllfichn: 3fit im
an ^honiailn^ in gan^ anbfrer ®fiff übfr trn Qtfnrdbttun

fcrn

2^rifff

?ltb«(l«i ipinc^ii

.Tn

qn'chrifbfn.

fanb bort bni < h-"''^^"

war

tabn ba^ 3M^f«lTf

;

Urhfbfr, tahfr tit übni(bti>tnql\(b(\\ Qhvtwb^tixc^m^tn im i^rirff

t^rfii

.v.M.fMVt^^n

^^

bfflinbiqf

^IVrfbrrr"

Spino^*

^raftat „h6*(l orrberbli*".

T^ifÄ

m\t bip(pmatifd>e Jaftfraflf. (Sx fu^ltt
in ®irfli(t'{i.i
ii..
^niioja* ©rbanPeniDflf anqti^oqtn.
iid)
3>trt
Snbrrtf ^idb fpitrr, fpbalb in ibm tie ©runb^üge ffinrr ric^nien ®eU»
anf^anunq jur JHfiff flflanqtrn.
mfd>anifd>f ®fffOmiBi<<ffit, bif
abfr nur (w.

^f

jfbni

^d>6pffr* in ba* ©df^n'chfboi xoit jfbf über»
'^--nn auefd>altftf, fntfprach nicht frinrm (hri(l«
'

liffmr

rfit,v*

Q^tw

lidtitn

^onabrn,
in

bf*

Cfiuiiriff

ihn
ti-r icriiKt^rii,

Ti(

fpifc^dn.

iid>

fmpfanb n:
?fbfn* aud>

tie

«n

Üi5flt

Stufnirfich

bfr

Uniorrfum
nnb gpino^a

''inbfitrn, bif ba^ ganjf

2i.«t

ui

pcn

Tf^cartc^

I^rang nad> bfr ChrfaiTung tti
bnr tptrn ^atrrtf, prpaart mit feinem (larPfn pfrf6n(id>fn

fritbrin ali J^oTfiii,
in

voar

^

u'.

8nt

muRtf.

n

cic

icin

biffn: Seit,

um

ftroa

ba*

Mx

1698,

bfn bfftigftfn ^ln^fiUni flegm Spinoza. ^^JClAglich, un»
cii'ihfint ifjm birfflbf Vffjrr, in bn: fr einmal „rinr Wnigc
r

cfiüännut

(*6nfr Wf banfm" fanb, roeil \\( tamaU mit bfn ffinfn ubfrHnftimmtfn
3m S?aac^. im j^abvc I67ß, fanb bif pfrf6nlichf ^^fiKiinuncj bfr bfibfn
.

Wrpf?fn

ftvUf

;

.

abfr fp^tfr nur v» bfriittfu, baB fr Ufbfnbfi
nnb pcn i^m pplitifchf VMnffbotfu b6rtf. Dtr
rtbui^ ^attf aUf (^riinbf, bifff ^^rgfgnung ali

i'nb:'!^ aniBtf
:*

nl6^lu1^^(

harmloe bUMU|1fUfii.

ii^fnifrtniercTt

gdfgtf

gewaltigen
«3.

i^

bif

;>ro
,

i

9Iud>

biefer
iff

'

;it

'

mit bnr

tnf^U 6ad)lid>fftt,

.Kcnnfr

(^

t«fn

Q^rief

bfr Tpfif,

ni&^t

SpinoM

Ali

bir »er»

Bdüpfn

tinti

^pilfm* bf antiDortet.
geiflt,

wie fräb f*on 6pinoja

p^il^^

feine

einbringenbf Q^f trachtung tti Unenb«
noch au* ber 3eit, ta er bif fnV" ^-»luchf tti fflb«

frlautitf

;

bifff riffe,

im Meinen T^or
machte, ^r
gegebene* Unenblichf*, ba* üi.. ...» .;ub 3ab( nnb
anerffnnfn.
Tit jfitlich befchrÄnften nnb riumlid)

? al* (finflfbler
ih
t

,

waren

*

iit
•

liuii

II

.

u^^

;

WebanPen* bf* 'Vbilofepbfn »urbig.
/Vagf im mfffntlichfu auch in bfrfelben

nicht be*

bififibf

l'prftfUungfr

bem iDabri
uiiiviiuun fommt rir
rmen \u.
rn aw' bfn fich ©pinovi
:

15.

^—

fann
i,

PdnUufnM-^"

bem

>yrut)tit

bfruft, lebte in

3«brbunbfrt*;

nr

'"'n\,

oen
000 ben finuutt?ru
nicht

ni,

üw

©panien Cfnbe tti
dne ÄntiP ber

oerfa^te

845

M

mit ^abirr m> t'« brbrntrntilrn iOfrfrfffrn
9?on ciiifr 9lt»(>Än(iiflfftt
^tttni Ut 3utni in 3pauifn.
^piiip^^ pon (irti<ai rann rooM faum bif füttt frtn, ba Mrfrr bei
attm frinfcbfn ^InwanMungrn burchan* auf bnn *^obfn bf< ortf^oborrn
(hHfHi(hni To^inrn
flftfliflfn

3ubfntHni* (lanb.
il»on

ifnbroig

frftrfliaiftffn

IHfon- i|t nur bffannt, ba§ er ein dfriflcr ^nhitt^(^tx brr
ÄoUfflianfm unb intimer Jreunb @pinoja^ »ar

br«

64.-66. 5^iehrr flaltm

birfe

iu 6pinPia* Sfitfu, an

.Wflf«^

ecbuUrr

5^fibf flanbni a\\<b im per«

SSKcin^ma

t}trtorq(t}t.

nabnif brnneffn.

an brn bfriihmff(lfu

wir fd>on au^ bcn

mitfinanbfr,

f6nlid>fn ^l^rrffbr

Q^riffe al^
öerichtct.

X^irff

3?riffe

t^ljtjiircr

cbi^irn 53riffn»

an

aber ti( J>infaUigPfit birfer 9ln»

hat

waren

roobl mit 8icberf)eit an .»>ubbe,

ben ^^urgermeifler *?lmflerbam* mit au^gcfpro^en freibenferifchem öeifle,

(^ein^ma, £pinoja unb

(jerichter.

fein

Alrei^,

6. 383.)

3n^altlid) bieten biefe 5^riefe nur eine weitere Cfr(»in^un(? gu ber f(hon

bePannten ^Vrfahrunfieweife (Epino^a^, au? bem bloi^en ipeqriff auf bie
^jiilenj ju fchlieBen. 2?iele^ erinnert hier au tit erjleu 3?riefe au Clben«

bürg unb aud) an Q3(Denber()fv
67.

i»pn

lebte

unb

Dan
ein

^eer

be

xonii

mau

nur,

.^taufmann pon Q^eruf mar;

llanb xüüf)l nur bariu, baf; er vBpinoja
f(heinli(t>feitere(^nung an^ere^t

«8— 70. ^tt
fpiteren

3ette<

J^reuuben

tu

ta^
fein

er ju

?

Griten

f)i(lorif(hi

it

jum 9?ad)benfen übet

be«

bic '2i3a^r«

f)at.

traf

©ptnosa ebenfo wie mit manchen anberen

ben

.Hreifen

ber

freireli(^i6fen

ÄPUecjianten

ju«

fammen. T^er erl)aUene briefliche ^l>erfebr bejiebt \i(b auf rein pbnfifalifch»
optifche 5^9^"/ ""t jwar hat Spinoza feineu T^arlepunaen auch 3eich«
nungen ber pon iJ)m aufgeführten Cfjperimfute beicjegeben. Tit tit^*
bezüglichen Jeile ber i^riefe luib in tit Überfeftung wegen ii^vtt be«
fchranfteu 35ebeutung nicht aufgenommen werben.

6e^r

bfi^eichnenb

ifl

berblid^flen" Schrift

hier bie echilberung ber

,>>omo pclitifu^",

bamal^ erfchienenen „per*
W.bote um«

tit alle moralifd>en

gefhirzt f)aben foUte. (gpino^a al^ *3)?enfch geriet in begreiflid^eVMnfreiiung;
(le

war

in biefem ^allt tit 6elbfl|lrafe für bie tbeoretifd^e ^^luefchaltuug

au^ ber »-^etra^tnug ber <>i.MrPiichfeit.
mit befonberem ^ad>brucf auf bie rrin menfd^lid^e,
baber bebeutungelofe 3utat ber "SKoral bingewiefen, tit ber 1Kenfd> in
®a^ jener ,i^olitiPer" im macd>ia.
tit ewig wa()re 9?atur bineiutrigt.
ber

!Öat

mrnf*lichen
er

bo*

Werturteile

felbfl

»eUi(tifd>en ©eifle lehrte, entfpra*

wobl ber ^orall oilgf eit be^ 9?atur.

uiilanbe^.
fcirfonber^

wi*tig

erfd>eint

ber

©«r()iltni< ju Jj»obbfd au^einanbnr.

846

70.

9^rief.

Spino^

feßte

Die 2ßerfe pou J>obbe6

hier

fein

a 588— 1679)

übrfn finen unüfrrninbarfn Crinfluß auf bie Btaatianffai^vai%

^ads S>obbti Ubttn tit Wenfchrn im »^latur^iiaanbe tm
aUr T^it finjicjf Jrifbfffcfr tfjrfr J>anMiincini mar

au^.

aUrr qfqrn

auf tai eiqtnt ®of)(.

.^JKücfucht

iiiib

finni

ifviat

jttn

orünbrn.

^u

Qx

i

i|T

nn

um

ab ^uquiiflen

fcf^

ff ine

aW

ditdbtt

uiibff(t>raiiftf

^onar*if

-

^

,

if ^aturiiut,

bafi'

im

in
f«.,K,v-^

91iid)

rfin

philofopbtfd>fr

6pinoüa

^ntfrffTf.
i

babur(h, bau

roabrf

n

^oni^mu*

^4U"UMiuui ffinf^

Cfrffnntni*

bf*

^^f^ifbung
<jibt

ale bae un«

fiuf

in

Ifibfnfd>aftlichf )8tr*

©fbanffn grgfn

tit

^adst*

^bfu

71. 72.

um bm
fd>rtftfn

bfr

biftft

70. 3?riff

fin

b^

ffinnr <!9fltanfd>auuna finf pfrftfftf

arithmctif* flfmfntarf

bif Dfrfinfad>fnbf,

(^

jururfwfid.

fntnicft babfi abfr aud>

©ottf* bfni mfnf(Michfn (^ti\it,
aUf ^igtfit nifbfrgdfc^f

aUfinnt

obiDObl fr ffibd bDd> in bfr ,,^bif

bifff für

"

glaubte.

3a^rf SrftTüS«* (lanbni im 3fid)fn bcr jtimpfe
u. (5"inf ganjf J^fut pon 6(f>mJi^
lieh, in n)fl(frfm jufrfl bie ^ibti

T^if Ifftfrn
4'
IV

bfrracbtfi

»ifTfufthaftiich

im

tfibiamia?i?nriut

72.
1

IL

Ftf
\c\\

bfr ^fgifrungfn au*.

flriüftf

yi

Ui

tlinqt bif Tarflfüunii bf^ ^Utiir»

fo

JbfolPi^i)d>'POlififd>fn 5:raftat

rribigung bfr fwi^fn tHtdbtt auf bfn frrim

bif

^cbrn*
nq

burd> jfnfu (laatbilbfnbfn UrPfTtra^; nid>t

Unb

TOfrbfu fpnntf.

ttbflfttftfn

ge*

.i^fpiathan", bnr allrt Df^f(^lt^flfn^f J^ifd> bnr

^afür bif tft abrr brr ^taat brm finjfhifii
tetiniDt
^iluch 3püto^a Ubntt f((h an ttr
u^^ eiarntum^.
'
.ntd an, aud> tx übfrlifß brm Btaatt bac
i^fbfn bfr Untfrtanni na* bcm ©utbünfni bei
m; nur bif Tfuf« unb 3prfchfrfibfit ^alt il)m

vtö)ti

/}urd>t

T^al)n: »nrrmigtni nd> aUf,

tritt

inn Btaaff^, brr abnr nur

I'

.1trtf<|f

rourtf.
Qi^rifff

fud>ff ju

(fharaftfriflifth

an

bfTOfiffn,

ihUwm unb ^brfn

.

ifl

Coflrn gfgfn
bafit

(hfbff.

n

abfr bfr 3Jfr«

bie

^Ingrifff

ffin „9Irhfi(l"

pon
war,

®fld>fn ^utiufdningfn

»ar, bfWfiiT fin M\i' ^* Unb finigf 3filfn fine*
Q^rifff* ppn ipinoja frbaltfn an Wrafpiu*, ^IVpffffor bfr „^loqufnj",
in bfUfn Zpiiip^a ihn b\tttt, tti „,>rfimbrt^' ringfbfnt ju blfibm.
Tfrfflbf .,,^rfnnb" fd>rifb abnr an Jffibni^ Pon finfm ^PfTpfflffm*
fr babft aufafifftt

^üdbt, afnannf Jhrcipqtfdvpolififcbfr ^raftat, fiuf* mfgfu ffinnr un«
gf^fufrlicheu (^fbanffu au6 bfr £;pnagoge auegrilo^^nni 3ubfn. (^fibni),
'DbilDfopbifdx B&itiHtn, btrauim- von ®fr^br, 1875, 9b. I, 8. ii.<s.)

78. 74.

9in

J>off

bf*

»dfbrffr Urbain (J^forfau, bnr fl<h am J^Dff
ppn bn* ^Hal^. Kart ^ubwifl, onfbtdt, tn/k^Ut: «Vm

fr«ij6flf(hnr

bf* JTurfärfTfn

gntanntfu Xurfürtlfn fprad>

id) fc^r gttifNg

Ütt Bpii»^

847

}

9hilt\&\

\&\

Hnntt aW

pou
ffiiif

Hfffm

rroffftanrifthfti

'IVinvpini

Diibm nDd> n!*f* anbnrr^
tit tv im

tfr farfffianifd>fn ^l^hilofpphif

,

3a^rf 1663 in *^Ini(lfrtam bti 3. .^Xifurorit ()fraufflfflfbfn hat. Vtx
Surfunl bffaB birfce 5^iid^, unb iiad^brni \(b ihm fiii^fliif SiaviUi barau*
oorgrUffti hüttt,

bffcMoO

er,

ihn an

bif Unipfrfitit 3>fibflbn:fl ^u bf.

tüftn, bamit er ^tfr bif "XMMiofppbif bo^irrf"
fftn .ITrfi*,

6.

430).

VitU

(Wrin^ma, 6pinoja unb

'^tvwiwnq ©pino^a^, btr frinc Unioerfifit

bffud>t battf, a\6 Crbinariu^ an bie UniofriitÄt in .^fibflbftg
)eirt>nrnb für bir

348

i\l

ffbr

bf

^olrran^ finr^ bamaligrn d^rgirrmben in übfutfd)lanb.

@acf)^ unb iKamcnrcgijlcr
iBerfur^ungm

:

Qp,

» 6ptiio^;

*= nad>;

u.

^b^ngrr von

^btt^laixbt 143.
311.

9I(fffte

n.

= unb.

Q. qtqtn 6p. 52,

824.

^Ifafcfmif, in jr»ftbflbnrg 250.

C'hailiUon in Jbifnrn 171.

^^fM^^nj

0>ri|lu* 53, 55, 59, 61, 67, 128,

13; realf^ 28, 328.

^Iba 170.
%itiantn oon 9I(f;anbru^ 188.
91inabt^ oon $ranh:rid> 162.

Ämflrrbam

50,

156, 171.
Gurtiuft 318.

^fftnition 79

131, 287.

5.»,

n.

^lriflofrarif 320.

9(nflotdr« 158.

^fopu^ 46.
166/67 n. 9tar0^i

9itt>t\it(\\

245

@p.

n.

ob

;

^Itflfiia felgf n.

^lpulrju^ 149.

6p. 12;

D.

a\i6 brr

Clbfnburd

IBepriff brr

^rir^,

6tinon

bf

Zmntt

180 f.,

n.

bie
8/9,

D.

n.

^oreUiti^,

6p. 194; ba^

^blritbarr a\ii texj>. n.Zi&ixm'

f^i

198, n.

6p. 199/200, 225,

844.

Attribut 195/16, 206.
9(it6tiiltn 167.

I^mofrafif 319 -321.

9bi6br^nttng 12^18, 199.
9Iufoutu^ 41.
^uroritär, brr anttfrn i>^t(ofop^fn
n.

€p. 158.

9aC0

179;

4,

i^re

U. 7>ti<avtti 9,

3"^mfr

7/8;

6;

i^re i»oi>

aUgfmdnf 17 18.
IRnraubung (privatio) u. iörniri»
SJfflrifFf,

f.;

^oUfommrnbHf

u.

282.
iB09(e 15,

19, 21

Bmtd

;

frtnr^

3wfd)fn* 28; ». u. 6p., n.
Clbftiburfl 34 35; 9?. u. (?art^
fin^, n.

6p. 28/29

0r«i0ciibitrg

78,

•^»^''-•«'it^beartff

Jrc

T

208;

115,

190/H;
naftl»

197 i
245, 280;

iDtiTciitu'uui.vhf (Sktiatfiic

Mmiimi«

u.

WAt

a\i

rdtgtdfe Btttt

(^a^rung 187, 188, 192 n. ^fd)tni'
^lt^; tiiqlid^t a. 186^87, 286,
800; 9. m tn l^oiiut 31213
n.6p.; ^. im pfrf6n(id)rn trbnt
270; ^. inbfr Cptif 46; ^. in
brr W9(f)OlO0ie 69, 202, 208;
n. t^mimifc 64, 842.

MtmtnU

255,

ffplflni brr

9. 258—260,

@.

Hdh
Ol«

6db(l)wr(e 268.
^(i> 127, 181; aM ®rrr 6p.
v»
r
B. Ol^diburg «
?p.

GalDinifYni 157.

14H;

^t^uOaflm,

dam

5a

Cartanu^ 137.
(Sarttüwi {T(UArtti)

9iifllatib 46.

168.

jä^r 2» 30, n. @p. 824.

nung 107

Sinbiibung 68—70.

9inpeboH(6 149.

12/18.
9ltf(i»r6 158.

^Migdiiuii 57/58; 9.

3o(^annt(^

61, 67.

9m<0frie 805, 806.

849

;

rn(, an ber ^(rflrUung »on
&9it, 9on *8p. tDibrrtegr S87.

Q^fgrrnjung 242/48.

ffiflur al^

fllfichbcrfcfttigt

mit brn *3KÄnnmt 321 22.
O^otrornbig»

u.

t^.

Oobanne*,

*2Ipo(lel, iitiert

oon 6p.

170.

202-204; J. im etaatt

feit

S^,

Sfl^uba ^(pacar 249.
3nbien 155.

^ranfrci* 46.
^raurn, ob polififd)
Jrfibfif 201;

J5»ubbe 21t.

^ttogm^ 4«, 48; Urteil von
Aber 6p. n. eid^ttUrr 108.

3rrtum 287/68; 3.

3uben 164

219, 281, 817.

u.

®wte »04,

305.
n. QJlpenbergl^; n.

6p.

331/32.

®frfd)ti9f fit 282/88,

®. im Staate

3uliu^ iJÄfar 160—162.

816.

Hepler 47.

®fni(h 31.
©ffeUfdwft, pbilofop^if*e in

8om

bon 11, 21, 24, 25, 83, 36, 41,
be^

®efpen(ler 132 n. ^o^tl-,
i^re ^rflirung

@^

&.

n. (gp. 184/85,

14; ©. U. ^atnv 54, 56,
58 59; U. >Beffn 55, 60, 62,
64; U. 'SÜnbe n. @p. 76; n.
93lpfnbergb83f.; !i.@p.: @. u.

124;

JHdartoitdt ber

u.

151—153; u.6elb|T»
226—230, 233;
einbfit 225—239; ii. ^iijig.

(Stfenntni^

gciiü(jfamffit

Unabbingigfeit 242; u.
^eben 269; u. OöiiTen 263 64;
feit u.

u. 3roecfbegriff

294.

Sd^riften

.^diu*

Jf>i.

98

f.,

(Sd)r. n.

105

6p.

87.

worin

er

(ich

von 6p.

unterfd)eibet 241/42, 846/47.

•Homo
350

geibnij 211

Urteil

;

^.

213, 34445.
Reiben 122.
106, 318^14.

ifeibfiifd^aften

@ott 256; Jf.
}^\\
©otte^ jum ^fnfd)fn 261, 278,

'^itbt,

geiflige

306/7.

^tnu^ 33, 214, 217.

t ^.

(ifubmig «Wener, ^erfaiTer

ber ^orrebe ^u /l>nuiipien ber
(JarteMantfd)en ^X^()tIofopbie'' oou

@p.) 130.
^ogo& 57.

SDtäin^ 47.

61,

113 14.
.^obbe*,

6p. über

Äondanriiippel 50.

9Katmonibe^ 249.

47, 175, 251.

X^eiitung ber

ff. ;

^ufrej 158.
^ut^eraner 180.

©rotiu^ 251.
®ttt, tai i)tMt 274.

Jeweilige

64

1

3p. 170—174.

5,

3mum

^«ag

n.

ßaoater 138, 144.
u.

141, 151.

u.

K.

Äircher 36, 39 '40.

49, 68, 67.

©fff^f gegen ^ret^eit
banfen^ 286.

®Ott

Äird>e, fat^olifd>e, n. 95urg^

politicus« 240.

*3Katerie,

in

ber 9IuffaiTinui

coii

£p. 197, 200.
^etbobe, rid^ttge u. 6p. 178/79;
^artefiu*, n.

1K. oon Cartefiu^
^au^ 188.

n.

?fd)im»

SWunfler 46; <8ifd)of pon 1Ä. 97.

^fUtux,

ihre

^Inffaffttnd

6|».

n.

42-45.

jtonffponbnij

borg

«WfTO 124.

58'59;

62;

56/57,

Ji. U. ^ttihtit

fl.

6p.

6ofrttte* 153.

132, 150;

6oj(ttrianrr 118, 157.

6taat 321 ff.
6ub(lan^ 13, 45; 6. u. '^Ittributr
188/87; 6. tt. 9t0bi 21&19.

97. iu (^eifra 257.

O(brabur0 828/24.
Cranirn 46.

enrtoii 89, 44.
etoc, tt. Q$(9fnbfr9b

Crfftf« 24.

^aul, ^Ipodrl 56, «5, 278.
^*

n

>1\hiYir'i^f-

Clbfti»

lt.

Bftptitn 147.

T^ortDrnbiqfrit ttr .iranblungni n.
eifcfllburfl

jtt)if(hfn

6p. 32, 35, 39.
Qtjfini ^ptricu^ 152.

9?roflatiu^ 248'44.

Mfw

7t

—80, fO ff., 105 ; 6. im BttMtt

17!^.

815.

S. 6i».

^rirfHp 28t.
^btPiOflrn

IM.UP 153.

IHtimi^

— 125.

137, ins.

jiin.

33;

\>on (^arttüui in

<l>.

brr :DarflfUun9

6p.

25, 2«, 82,
I

81/82, 95, 97, 205.

grgm
I

'

lifiKin

tti

'ii

ifuinfl

^Vhiioiovhintni

;

n.

^^Ipcnbrrg^ »7

6p. 245, 250,

n.

6p.

It7,

218

UnpoUrommrnbrtt 232 33
Urfad>r .^iptfdxn brn ponnnanerr
Pfrfchtrbmrn ^mflca 208; U. u.

ff.

.

ep.

burd)

—228.

6al9<ttr 15 16; d>nnifd>f ^nalpff
burd)

Z. 248'44; il^mnMijung

tti Z.

Unrnblid)rrte

^bbatai Srwi 88a

tH 6.

Clbrnburg

n.

2Mt<.

5:>

u.

888, 847.

^lofubfrg^ 82; m. tti Ubtni
n 2p. 276.
.'Kfiifljon

pon 9op(f

20«, 217 ; boU^nbtfd>f ÜbfrfrBun()
Ui Z, 240; 6<hmihf(hnftfii

21«.

mfd>ttiiifd)fr

<yUhbi Qha^tai 224.
^f<^t bfr *Wamr tm Btaatt 211.
nimrtf 157.
i

128

flfbung^grünbe br^ 7. 36, 38 '39,
58; Urtfüf oon Jj»uft über Z,

200,

^Drcpbftfn 80.
«l^unft,

75, 104,

„Zrattat, tbro(O0ifd)*polt*
tif(hfr*, ®frt 6p., ^t«

^Drin^ipini, ttr ^rijlptfitrfr in crr

^tufiit

24,

Jb«?ranu^ 138.

136.

^XMutard>ii'?

It,

^tihtit 2«4.
Urrrd)rnr

22, 23, 27/28,

^Profrffpmi

«fgoi

6p.

248.

84, 8«.
6d>ttU, n.

6p.

^1

"

'^f^ftlburg

'

4041
6d>irbam

iBnmitnft 808^4

22.

6d>n>fbfn 47, 50.
Btiiqttit, n. ^Ipfnbrrgb 115
•. 6|». 807, 810.

^!)nMfmttt«br4mr«f<Midtai93c»
Oanbr^ ol^ ®cre 6p. 827.

ff.;

I

iOottfmmnrabdt 77, 81, 2«4.

!

^99thmq

175.

361

^EBa^rit

u. yirfid)fnbf

U

n.

®.

188;

(^tm\u

6p. 198-195;
<H).

II.

rmiflf

i

^alfchr^ 257,

Mfi

'

0«tr'

ir^rrchnuiip

6pid

:»;J4

,

tm

Sßunbrr 8«8; O. «. Wcrglanbe
55 56, 159 60; iS. U. Q^Dtt n.
Ctbmburg «8; n.6p. 194,884

—337.

|

3«f«tt 140; 3.

-23«.

n.

^otd 144,

B.,

|

®«^ridd>fn «9/70.

®amif
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