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C h ris tian  W olff (1679-1754) ist die zentrale  G esta lt 

d e r deu tschen  H och au fk lä ru n g . Von den  1720er bis 

in  die 1750er Jah re  h inein  w ar seine Ph ilosoph ie  h ier

zu lande  to nangebend . M it dieser Studienausgabe w ird  

ein k o n z ise r  Text W olffs z u r  V erfügung gestellt, den 

d e r  P h ilo so p h  als eine A rt  »P rogram m schrift«  seiner 

lateinischen W erkreihe voranste llt u n d  in  dem  er die 

zen tra len  T h em en  seiner Ph ilosoph ie  um reiß t.

D ie  E in le itung  sk izz ie rt d en  O r t  d e r  A b h an d lu n g  in 

W olffs G esam tw erk , legt ih ren  A ufbau  dar, erläutert 

d ie  b ehandelten  T h em e n  h istorisch  u nd  system atisch 

u n d  b ie te t A usblicke au f ih re R ezeptionsgeschichte 

u n d  B ed eu tung  fü r  d ie  A ufklärung . H in z u  kom m en  

Sacherläu terungen, Verweise auf Parallelstellen im 

W erk  W olffs, E rläu te ru n g en  zu  d en  Q uellen  

des A u to rs  sow ie zu m  V erständnis erforderliche 

h istorische In fo rm ationen .
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Vorwort der Herausgeber

Im Jahr 1996 ist die Abteilung I der Forschungen und Materialien zur deutschen 
Aufklärung  [FMDA] mit der lateinisch-deutschen Parallelausgabe des Discursus 
Praeliminaris de Philosophia in Genere eröffnet und damit zugleich die erste histo
risch-kritische Edition eines Werks von Christian Wolff überhaupt durch die 
Herausgeber vorgelegt worden. Ihr folgte drei Jahre später in der Abteilung III der 
FMDA ein nach Maßgabe der Standards der Indexbände dieser Reihe erarbeiteter 
Index nebst Konkordanz, durch den der Text Wolffs unter vielfältigen Gesichts
punkten erschlossen wird.
Die vorliegende Studienausgabe bringt den Text der Übersetzung jener Ausgabe 
samt Einleitung, aktualisierter Bibliographie, Erläuterungen und Personenindex. 
Der lateinische Text des Werkes selbst sowie Beigaben, die sich auf ihn beziehen, 
wurden fortgelassen. Leser, die Wolffs Abhandlung in ihrer Originalsprache zur 
Kenntnis nehmen möchten, seien auf die genannte, weiterhin greifbare kritische 
Edition verwiesen.
Der Anstoß, dieses Werk Wolffs in einer Studienausgabe herauszubringen, liegt in 
dem weithin verspürten Bedürfnis, einen vom Umfang her überschaubaren und 
gleichwohl repräsentativen Text Wolffs zur Verfügung zu haben, der sich insbe
sondere für den akademischen Unterricht eignet und darüber hinaus auch auf 
Interesse bei einem breiteren Lesepublikum treffen dürfte. Denn neben der lateini
schen Sprache, in der Wolff seine ab 1728 erscheinende Werkreihe veröffentlicht 
hat, ist es besonders der monumentale Umfang auch seiner zentralen deutschspra
chigen Bücher, der einer Beschäftigung mit seiner Philosophie für weite Kreise 
erschwerend entgegensteht und ihr in der universitären Lehre nicht die Präsenz 
zukommen läßt, die ihr gebührt. Die vorliegende Edition ist von der Absicht ge
tragen, diesen Zustand zu verbessern und dem Leser den Zugang zu Wolffs Philo
sophie zu erleichtern.
Die Herausgeber haben die angenehme Pflicht, der Hans Werner Arndt-Stiftung 
der Universität Mannheim für die Gewährung eines großzügigen Druckkosten
zuschusses zu danken, durch den das Erscheinen dieser Studienausgabe ermöglicht 
wurde.

Bochum und Mannheim 
im August 2005

Günter Gawlick /  Lothar Kreimendahl





Einleitung

1. Der Ort des Discursus praeliminaris im Gesamtwerk Christian Wolffs

Noch ehe Christian Wolff die Ausarbeitung seines deutschen Werkes abgeschlossen 
hatte, war der Entschluß in ihm gereift, diesem ein lateinisches Œuvre folgen zu las
sen.1 Der früheste Hinweis darauf findet sich gleich in der Vorrede zur »Deutsche(n) 
Logik« aus dem Jahr 1713, mit der er die Reihe seiner deutschen Schriften eröffnet, 
und Wolff nennt dort auch schon den Grund, der ihn zu diesem Vorhaben brachte. 
Es gibt nämlich »(...) unter den Ausländern viele (...), die auf gründliche Erkänntniß 
viel halten, denen zu Gefallen bey anderer Gelegenheit etwas vollständigeres von die
ser Materie in lateinischer Sprache mitgetheilet werden soll (...)«2. Hatte er 1713 le
diglich von einer lateinischen Fassung der Logik3 gesprochen, um mit ihr eine über 
die Grenzen des deutschen Sprachraumes hinausgehende Wirkung seiner Lehre zu 
erzielen, so hat er acht Jahre später seine Absicht bereits verallgemeinert. Denn nun 
begründet er in der Vorrede zur zweiten Auflage der »Deutsche(n) Metaphysik«, die 
das Datum vom 24. Dezember 1721 trägt, die zwar mögliche, aber unterlassene the
matische Ausweitung dieses Werkes u. a. mit dem Hinweis darauf, daß »(...) ich fest 
entschlossen bin alle Theile der Welt-Weißheit in lateinischer Sprache viel ausführli
cher herauszugeben, insonderheit da ich in diesem Vorhaben noch immer täglich ge- 
stärcket werde, weil Ausländer, welche der deutschen Sprache nicht kundig sind, und 
an meinen Lehren und deren Vortrage Gefallen haben, mich dergleichen zu thun er
mahnen, auch, wie bald solches geschehen möchte, zu wissen begehren«4. Doch be
vor er an die Ausarbeitung der lateinischen Reihe seiner Schriften geht, um die ge
wünschte gesamteuropäische Wirkung zu erzielen, muß die deutsche zum Abschluß 
gebracht werden. In rascher Folge erscheinen nun die »Deutsche E thik«5 (1720), die

1 Wolffs W erke w erd en  zitie rt nach d e r  N ach d ru ck au sgabe  v o n  C hris tian  Wolff: G esam m elte  W erke. H g. 

u n d  bearbeite t v o n  J. École, J. E. H o fm an n , M. T h o m an n , H . W. A rn d t. H ildeshe im , N e w  Y ork  1965ff. 

(künftig: G W ). A b te ilung  I: D eu tsche  Schriften; A b te ilung  II: Latein ische Schriften; A b te ilung  III: M a- 

terialien u n d  D o k u m en te .

2 V em ü n fftig e  G edancken  vo n  den  K rä fften  des menschlichen Verstandes u n d  ihrem  richtigen G ebrauche  

in  E rkä n n tn iß  dçr W ahrheit. (»D eutsche L ogik«), (G W  1,1), S. 107.

3 In  d e r  R atio  praelectionum  aus d em  Jah re  1718 teilt W olff m it, daß  er die sog. »D eutsche L o g ik« zunächst 

in  la teinischer Sprache aufgesetzt habe, als e r  1709 begann, neben m a them atischen auch philosophische 

V orlesungen zu  halten (G W  11,36), Sect. II, C ap. 2, § 28, S. 130.

4 V em ü n fftig e  G edancken  vo n  G ott, der W elt u n d  der Seele des M enschen, auch allen D in gen  überhaupt. 

(»D eutsche M etaphysik«), (G W  1,2), S. X V f. [n.p.]. Das W erk erschien erstm als E n d e  1719, vorausdatiert 

au f das fo lgende Jahr. C f. C arl G ü n th e r  Ludovici: A usführlicher  E n tw u r f  einer vo llständigen  H istorie  

der W olffischen Philosophie. Theil Ï (31738), (G W  111,1.1), § 45, S. 38.

5 V ernün fftige  G edancken  vo n  der M enschen T h u n  u n d  Lassen, z u  B eförderung ihrer G lückseeligkeit 

(G W  1,4).



»Deutsche Politik«b (1721), die »Deutsche Physik«7 (1723), die »Deutsche Teleologie«g 
(1724), die »Deutsche Physiologie«9 (1725), gefolgt von einer Art rückblickendem Re
chenschaftsbericht über seine bisherige literarische Tätigkeit, der Ausfiihrliche(n) 
Nachricht10 aus dem Jahre 1726. Diese Werke, in denen sich seine literarischen Aktivi
täten in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre keineswegs erschöpften11, begründeten 
Wolffs Ruhm und machten ihn zum führenden Kopf der deutschen Aufklärung. 
Unmittelbar nach Abschluß der deutschen Werkreihe schreitet Wolff zur Realisie
rung seines lange gehegten Planes und nimmt in Marburg, auf der Höhe seines Ruh
mes stehend, vermutlich noch im Jahr 172612 die Ausarbeitung der lateinischen 
Schriften in Angriff. Analog zum deutschen Œuvre beginnt er mit seiner lateinischen 
Logik, die unter dem Titel Philosophia rationalis sive logica, methodo scientifica per
tractata et ad usum scientiarum atque vitae aptata 1728 in Leipzig und Frankfurt bei 
Renger erschien. In Fortführung der Analogie ist ihr, so wie der »Deutsche(n) Logik« 
ein »Vorbericht von der Welt-Weisheit« vorausgeschickt war, ein Discursus praelimi- 
naris de philosophia in genere13 vorangestellt -  der Text, der hier in deutscher 
Übersetzung vorgelegt wird. Obgleich es nun einige Entsprechungen zwischen 
dem »Vorbericht« und dem Discursus gibt, so ist doch der spätere Text nichts 
weniger als eine bloße lateinische Fassung des früheren. Zwar hatte Wolff ange
kündigt, das lateinische Werk werde dem deutschen gegenüber »viel ausführ
licher«14 ausfallen, tatsächlich aber ist dies eher eine Untertreibung. So bean-

6 V e m ü n fftig e  G edancken  vo n  dem  gesellscha ftlichen  L eb en  der  M enschen u n d  insonderheit d em  ge

m ein en  Wesen z u  B eförderung der G lückseeligkeit des m enschlichen G eschlechtes (G W  1,5).

7 V em ü n fftig e  G edancken  v o n  den  W irkungen  der N a tu r  (G W  1,6).

8 V em ü n fftig e  G edancken  vo n  den  A bsichten  der natürlichen  D in ge  (G W  1,7). Tatsächlich w ar  das W erk 

bereits 1723 m it d er Jahreszah l 1724 auf d em  T itelb latt erschienen. C f. Ludovici: A usführlicher  E n t

w u r f  a. a .O ., (G W  111,1.1), § 59, S. 50.
9 V ernün fftige G edancken  vo n  d em  G ebrauche der T heile in M enschen , Thieren  u n d  P fla n tzen  (G W  1,8).

10 A usführliche N achrich t v o n  seinen eigenen Schrifften , d ie er in deutscher Sprache vo n  den  verschiede

nen  T heilen der W elt-W eißheit heraus gegeben  (G W  1,9).

11 E ine chrono log isch  angelegte D o k u m en ta tio n  d e r  W erke W olffs b ie tet bis z u m  Jah r  1736 Ludovicis 

A usführlicher  E n tw u rf, a .a .O . ,  (G W  111,1.1-3); v on  ihm  fo r tge füh rt bis z u m  Jah r  1748 im  A rtikel 

W o lf C hristian. In: Jo h an n  H ein r ich  Zedier: Grosses vollständiges U niversal-Lexicon aller Wissen

schafften  u n d  K ünste. B d .58, Leipzig, H alle  1748. R ep rin t G raz  1962, S p .6 0 4 -6 7 6 . H ie rn ach  sind 91 

Schriften allein bis zu m  Jah r  1726 entstanden.
12 D iese D atierung  legt eine A nzeige vo n  an o n y m er H an d  nahe, die in  d e r  N r. 56 der Leipziger N eue(n)  

Z eitungen  vo n  gelehrten  Sachen  im  Ju li 1727 erschien. Sie w e iß  zu  berich ten , daß  » H e rr  H o fra th  W olf 

( . . .)  n u n  m it seiner Latein ischen Ph ilosoph ie  sehr beschäfftiget (ist). ( . . . )  D e r  D iscursuspra elim ina n s  

von  d e r  W eltw eißheit ü b e rh a u p t ( . . . )  ist bereits abgedruck t, u n d  das W erck  w ird  künfftige M ichaels- 

M esse in Leipzig ( . . . )  zu  haben seyn« (S. 566f.).
13 K ünftig  Discursus. D e r  E in fachheit halber w ird  aus diesem  W erk im fortlau fenden  Text lediglich u n te r 

A ngabe der P aragraphenzah l zitiert. E in hinzugefügtes »Anm.« verw eist au f Wolffs A n m erk u n g  zu 

d em  genann ten  Paragraphen.

14 Cf. das obige Z ita t aus d e r  V orrede zu r  2. A uflage d er »D eutsche(n) M etaphysik«  (G W  1,2), S .XV  

[n.p.J.



spracht beispielsweise die Metaphysik, die er im deutschen Werk noch auf knapp 
700 schmalbedrackten Oktavseiten dargestellt hatte, in der lateinischen Werkreihe 
insgesamt 6 Bände mit über 4500 Quartseiten. Diese geradezu explosionsartige 
Ausweitung betrifft auch den Discursus, denn aus den 17 kurzen Paragraphen des 
»Vorberichts« zur »Deutsche(n) Logik« ist nun ein in sechs Kapitel eingeteilter 
Text von 171 Paragraphen geworden, die im Zuge der Darlegungen beständig an 
Umfang zunehmen.

2. Aufbau und Themen des Discursus praeliminaris

Wer der Überschrift des Wölfischen Textes vertraut und von ihm eine Einführung in 
die Philosophie überhaupt im herkömmlichen Sinn erwartet, sieht sich bald ent
täuscht. Denn bei dem Discursus handelt es sich um ein Werk, das mehrere, recht 
disparate Zwecke erfüllen soll.15 Wolffs leitende Absicht ist es jedoch, rückblickend 
auf das deutsche Werk die Aufnahme des lateinischen vorzubereiten, dessen Grund
riß er hier skizziert. Zugleich entwirft er damit seinen Arbeitsplan für die folgenden 
Jahre,16 den er kontinuierlich, wenngleich nicht in aller Strenge verfolgt und der zum 
Zeitpunkt seines Todes im Jahre 1754 noch nicht vollständig realisiert ist. Wolffs 
Werk bleibt trotz seines gewaltigen Umfanges gemessen an dem hier skizzierten Plan 
ein Torso.
Kapitel I handelt »Von der dreifachen menschlichen Erkenntnis: der historischen, 
philosophischen und mathematischen« und gilt somit einem erkenntnistheoretischen 
Thema.17 Das leitende Interesse Wolffs bei dieser epistemologischen Untersuchung 
ist die für ihn dominierende Fragestellung, wie zuverlässige Erkenntnis gewonnen 
werden kann, »(...) denn nichts liegt uns mehr am Herzen als Gewißheit« (§ 28,

15 U m  dem  U rte i l des Lesers n ich t vorzugreifen , bie ten  w ir im  fo lgenden keine In te rp re ta t io n  des D is

cursus insgesam t. Eine solche liegt übrigens vor in dem  B and von  L o th a r  K reim endahl: In terpre ta tio 

nen. H a u p tw e rk e  der Philosophie. R ationalism us u n d  Em pirism us. S tu ttgart 1994, S. 21 5 -24 6 . V ielmehr 

w erd en  in d e r  E in le itung  zunächst d ie  B in nenstru k tu r  der e inzelnen  Kapitel des Discursus sk izz iert 

u n d  so dan n  schlaglichtartig  einzelne P u n k te  näher beleuchtet, die besonders in teressant erscheinen. 

D ies geschieht bisw eilen u n te r  B erücksichtigung d e r  Vor- o d e r  W irkungsgeschichte  d e r  jeweiligen 

Lehrstücke, bisweilen auch u n te r  d em  ih re r m odifiz ierten  B ehand lung  an an d e ren  Stellen des W ölfi

schen W erkes. G elegentlich  w erden  kritische B em erkungen  eingeflochten.

16 Diese F u n k tio n  des Discursus fü r  sein künftiges Schaffen hat W olff selbst deu tlich  herausgestellt, so 

z. B. in einem  Brief an Jo h an n  D anie l Schum acher aus dem  A u g ust 1728. W olff h a t te  ihm  d re i E x em 

plare der Philosophia rationalis s ive logica ü b ersan d t u n d  das E rscheinen  des n ächsten  Bandes der la

te inischen W erkre ihe zw ar schon  fü r  »künfftige O ste rn «  in A ussicht gestellt, d an n  jedoch  hinzugefügt: 

»Das gantze W erck aber dörffte  so bald n icht com plet w erden; w ie aus d em  d iscursu  praelim inari zu  

ersehen.« C h ris tian  Wolff: Briefe aus den  Jahren  1719-1753. Ein Beitrag z u r  G eschichte der kaiserli

chen A k a d em ie  der W issenschaften z u  St. Petersburg. St. P e te rsb u rg  1860. R ep rin t H ildeshe im , N e w  

York 1971 (G W  1,16), S .79f.

17 Cf. Jean École: La m étaphysique  de Christian W olff. Bd. I. H ildeshe im , Z ürich , N e w  Y ork 1990, 

S. 6 5 -6 9 .



Anm.). Die Absicht, größtmögliche Gewißheit zu erzielen, die für Wolff und seine 
Zeit identisch ist mit der in der Geometrie nach dem Vorbild der Euklidischen Ele
mente anzutreffenden Evidenz, beherrscht auch die Kapitel IV und V des Discursus. 
Die Erreichung absolut zuverlässiger Erkenntnis ist das Thema, das diese drei Kapi
tel des Discursus miteinander verbindet und in dem ein Grundzug des Wölfischen 
Denkens überhaupt zum Ausdruck gelangt.
Die Unterscheidung dreier Erkenntnisarten prägt die Struktur von Kapitel I. Im ko
gnitiven Akt muß zunächst festgestellt werden, daß etwas ist oder geschieht. Dies lei
stet die historische Erkenntnis (§§ 1-3). Sodann gibt es für alles, was ist oder ge
schieht, einen Grund, aus dem es ist oder geschieht. Seine Auffindung obliegt der 
philosophischen Erkenntnis (§§ 4-12). Schließlich trägt alles, was ist oder geschieht, 
quantitative Bestimmungen. Diese werden in der mathematischen Erkenntnis ermit
telt (§§ 13-19). Es handelt sich bei den drei Erkenntnisarten also nicht um in den ent
sprechenden Disziplinen einzusetzende Verfahren, so daß beispielsweise die mathe
matische Erkenntnis nur auf Gegenstände der Mathematik Anwendung fände. 
Historische, philosophische und mathematische Erkenntnis sind vielmehr die Er
kenntnisweisen, die auf jeden beliebigen Erkenntnisgegenstand Anwendung finden, 
und sie bezeichnen überdies völlig eigenständige Verfahren. Allerdings etabliert 
Wolff später noch eine vierte Erkenntnisweise. Von diesem »mittleren Grad zwischen 
philosophischer und historischer Erkenntnis« ist dann zu sprechen, wenn jemand 
zwar die Beweise, die für die Wahrheit eines Satzes angeführt werden, nicht versteht, 
den Satz jedoch durch Beobachtung oder Experiment bestätigen kann (§ 54).
N un  liegen einige Tatsachen am Tage, andere fallen nicht unmittelbar ins Auge. Folg
lich muß man zwischen einer gemeinen und einer verborgenen Erkenntnis unter
scheiden und die Mittel benennen, durch die verborgene Tatsachen in offensichtliche 
überführt werden können (§§ 20-25). Schließlich ist das Zusammenspiel der drei Er
kenntnisarten zu erläutern und die Bedeutung darzustellen, die ihnen für die Er
kenntnis einer beliebigen Sache jeweils zukommt (§§ 26-28). Die Kombinationen 
der Erkenntnisarten erörtert Wolff innerhalb der einzelnen thematischen Blöcke. 
Denn es ist beispielsweise möglich, eine bloß historische Erkenntnis der philosophi
schen (§ 8) und auch der mathematischen (§ 15) Erkenntnis eines anderen zu haben; 
dann nämlich, wenn man weiß, welchen Grund dieser für eine Sache angeführt bzw. 
welche Quantität er einer solchen beigelegt hat.
Diese Trichotomie der Erkenntnisarten reklamiert Wolff als eine originelle Leistung18 
-  zu Recht, wie es scheint. Zum ersten Mal begegnet sie in ihrer ausgeprägten Gestalt

18 So sagt er in einem  Beitrag d e r  H ora e  subsecivae M arburgenses: »C ognition is  ph ilosophicae ab h is to 

rica seu  com m u n i & m a them atica differentiam  prim i, q u an tu m  novim us, d istincte  trad id im us, etsi c o n 

fuse eam  d u d u m  viderin t alii ( ...)« . D e h a b itu  philosophiae a d  publicam  p r iva ta m q u e  u tilita tem  aptae. 

A n n i  1729, trim estre  brum ale  (G W  11,34.1), S .2f.



-  entgegen Wolffs eigenen Angaben19 -  im Mathematische(n) Lexicon20 von 1716.21 
Die historische Erkenntnis heißt hier noch »die gemeine«; eine Bezeichnung, die 
Wolff auch später gelegentlich noch verwendet.22 Gleichwohl betritt Wolff mit seiner 
Unterscheidung nicht völliges Neuland, und er ist sich dessen bewußt.23 
Er selbst erwähnt Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, der in seiner Medicina Men- 
tis bereits »auf gutem Wege«24 war. Doch gehören sicherlich auch Erhard Weigel25 
und nicht zuletzt Francis Bacon, dessen Werk Wolff viel zu verdanken hat, in die Vor
geschichte der Wölfischen Trichotomie. Denn dieser unterscheidet drei Bereiche des 
menschlichen Wissens und ordnet ihnen drei Erkenntnisvermögen der Seele zu.26 Des 
weiteren wäre René Descartes zu nennen, der den Unterschied zwischen historischer 
und philosophischer Erkenntnis im Sinne Wolffs bereits in Regel III seiner Regulae 
ad directionem ingeni?7 antizipiert, und auch John Locke, in dessen Essay Concern- 
ing Human Understanding2* der Fall der -  in Wolffs Terminologie -  historischen Er
kenntnis der philosophischen Erkenntnis eines anderen erörtert wird. Die einzelnen 
die Trias der Erkenntnisarten konstituierenden Termini sind noch wesentlich älter.

19 W olff verw eist D e h a b itu  philosophiae  (G W  11,34.1), S. 3 A nm . auf die V orrede zu  den  A erom etriae ele

m en ta  v on  1709 u nd  auf den  »Vorbericbt von der Welt-Weisheit« z u r  »D eutsche(n) L o g ik « von  1713. 

D ie §§ 5 u n d  6 des le tz tgenann ten  W erkes kö nn en  aber bestenfalls als ein P rä lu d iu m  dieser U n te r 

scheidung gelten.

20 »N em lich  es ha t d reyerley  G rad e  d e r  E rk än tn iß  so w o h l d e r  N a tu r , als d e r  K unst, ja ü berh au p t aller 

D inge , die m öglich  sind. D e r  erste G rad , w elchen ich die gem eine  E rkä n tn iß  n en ne  ( . ..) . D en  anderen 

G rad  nenne ich die Philosophische E rkä n tn iß , o d e r  die E rkä n tn iß  des W eltw eisen  ( ...) . Endlich  der 

d r it te  G rad  ist die M athem atische E rkä n tn iß  ( ...)« . A rt. Q urva , (G W  1,11), S p .4 6 4 f.

21 So auch M ichael A lbrecht: K ants K r itik  der historischen E rken n tn is  -  ein B eken n tn is  z u  W o lf f  f. S tudia 

Leibnitiana 14 (1982), S. 8.

22 E tw a  1722 in d e r  V orrede z u r  2. A uflage d er »D eutsche(n) E th ik « (G W  1,4), S .X V I [n.p.]. C f. auch das 

in A n m . 18 angeführte  Z ita t aus D e h a b itu  philosophiae  (G W  11,34.1), S. 3.

23 C f. das in A nm . 18 angeführte  Z ita t aus D e h ab itu  philosophiae  (G W  11,34.1), S. 3.

24 V orrede z u r  2. A uflage de r  »D eutsche(n) E th ik«  (G W  1,4), S. X V I [n.p.].

25 Cf. dessen C o m p en d iu m  logisticae, praem issa doctrina de  tribus m entis  operationibus in com putando, 

qu ib u s  latens veritas eru itur. Jena  1691, bes. Ziffer IV des »Prooem ium «, S. 3 - 4 .

26 Kap. I des zw eiten  Buches vo n  D e d ign ita te  et augm entis  scientiarum  träg t die p rogram m atische  Ü b e r 

schrift y>Partitio universalis doctrinae h um a n ae  in  h istoriam , poësim , philosoph iam ; secundum  tres in 

tellectus facultates^  m em oriam , phantasiam , rationem  (...)« . The W orks o f  Francis Bacon. C o llected  and 

ed. b y  Jam es Spedding, R o b e rt  Leslie Eliis, D ouglas D en o n  H ea th . Bd. I, L o n d o n  1858. R ep rin t S tu tt 

g art-B ad C an n s ta tt  1963, S. 494.

27 » ( . . . )  neque enim  u n qu am , exempli gratia, m athem atici evademus, licet om nes a l io ru m  dem o n stra tio 

nes m em oria  teneam us, nisi sim us etiam  ingenio apti ad quaecu m q u e  p rob lem ata  resolvenda; vel p h i

losophi, si om nia  P latonis et A risto te lis  argum enta  legerim us, de  p ropositis  au tem  rebus stabile ju d i

c ium  ferre nequeam us: ita enim , n o n  scientias v iderem ur didicisse, sed historias.« Œ uvres de Descartes. 

Publiées par Charles  A d am  e t Paul Tannery. N o uv e lle  p résentation . Bd. X , Paris 1966, S. 367.

28 Essay IV, 15, § 1. Ed. w ith  an in tro d uc tion , critical appara tus  and  glossary by  P. H .N id d i tc h .  O x fo rd  

1975. R ep rin ted  (w ith  correc tions) 1979, S. 654. N o rb e r t  H in sk e  w eist auf en tsp rechende Parallelen zu 

Lockes p o s th u m  erschienenem  W erk O f  th e  C o nduct o f  th e  U nderstanding  hin. D ie tragenden G ru n d 

ideen  der  deutschen A u fk lä ru n g . Versuch einer Typologie. In: Raffaele C iafardone: D ie Philosophie der  

deutschen A u fk lä ru n g . Texte u n d  Darstellung. D eu tsche  B earbeitung von N o rb e r t  H inske  u n d  Rainer 

Specht. S tu ttgart 1990, S. 420.



So kommt beispielsweise der Ausdruck »cognitio historica«29 bereits bei Augusti
nus30 als feststehender Terminus vor, wenngleich freilich noch nicht als Kontrastbe
griff zu »cognitio philosophica« oder »cognitio mathematica«.
Ab 1716 jedenfalls gehört die Unterscheidung zum festen Lehrbestand der Wölfi
schen Philosophie, wenngleich die Terminologie noch schwankt. 1717 taucht sie -  
nun auch unter Verwendung des Ausdrucks »historicus« für »communis«, doch 
durch Substitution von »philosophicus« durch »scientificus« in einer akademischen 
Schrift auf, die Sigismund Ferdinand Weismüller unter dem Vorsitz von Christian 
Wolff öffentlich verteidigte.31 Ein Jahr später begegnet sie in der Vorrede zur Ratio 
praelectionum32. Die Vorrede zur zweiten Auflage der »Deutsche(n) E thik«33 aus dem 
Jahre 1722 schreibt die Unterscheidung bereits aus historischer Perspektive fest, und 
schon bald stößt man auf sie auch in den Werken der frühen Wolffianer34. Die im er
sten Kapitel des Discursus entfaltete Lehre von der dreifachen menschlichen Er
kenntnis gehört zu den prominenten Lehrstücken des Discursus und der Wölfischen 
Philosophie überhaupt. In den Schriften der Wolffianer trifft man sie allenthalben an, 
wenngleich bei den selbständigeren Köpfen zumeist in modifizierter Gestalt; und sie 
hat ihre Spuren noch im Werk Kants hinterlassen.35 Sie wird erst hier im Discursus

29 Z u m  Begriff der h is torischen E rk en n tn is  cf. A rn o  Seifert: C ognitio  historica. D ie  Geschichte als N a -  

m engeherin  der frü h n eu ze itlich en  Em pirie . Berlin 1976 (= H isto rische  F o rsch un g en  Bd. 11). Kap. IX  ist 

d e r  h is torischen E rk en n tn is  bei W olff u n d  seinen  N achfo lgern  gewidm et.

30 C f. e tw a  D e trin ita te  XII,14,22 un d  X III,1 ,2 . A urelius A ugustinus: O pera om nia  ( ...) . Editio  novissima, 

em endata  e t  auctior. Bd. V III . Paris 1886 (= Patro logia Latina Bd. X LII).

31 Specim en physicae a d  theologiam  na tura lem  adplicatae, sistens no tionem  intellectus d iv in i per opera na 

turae illustratam . H alle  o. J. (1717), C oro ll . II: » O m n iu m  re ru m  triplex d a tu r  cognitio , historica, scien- 

tifica, m athem atica; haecque perfectissim a om nium .«

32 »(...)  docui, trip licem  dari o m n iu m  re ru m  cognitionem , vulgarem  (quam  &  h istoricam  appello), p h ilo 

sophicam  Sc m athem aticam « (G W  11,36), § 12, S. 8. D ies ist die riickblickende F o rm u lie run g  d er zw ei

ten  verm eh rten  A uflage des Jahres 1735, die in den  G esam m elte(n ) W erken  ohne  Verzeichnis der Vari

an ten  ab g edruck t ist.
33 » (...)  da nach  m einem  Begriffe die m athem atische E rk an tn iß  eine gantz besondere  A rt ist, die m it der 

ph ilo sop h isch en  so w en ig  gem ein hat, als die ph ilosophische m it der gem einen o d er  historischen. D e- 

row egen , da ich den  U n te rsch ied  d ieser d reyfachen  E rk ä n tn iß  bes tänd ig  vo r A ugen  habe (...)«  (G W  

1,4), S. X V I [n.p.].
34 So u n te r  ausdrück lichem  H in w eis  auf die Schriften Wolffs bei G eo rg  B ernhard  Bilfinger schon im  Jahre 

1722 in seiner T üb in g er  D isse rta tion  D e triplici rerum  cognitione, historica, philosophica et m a th em a 

tica, § 10, S.4: »Sequor in  ea do ctrina  &t appella tione C h ris tian u m  W olfium  ( .. .) ,  p h ilo so p h u m  simul & 

m athem aticum  u n d iq u e  ce leberrim um  (...)« . In  seinen drei Jahre  späte r erschienenen D ilucidationes  

philosophicae de D eo, a n im a  hum an a , m undo , et generalibus rerum  affectionibus. T üb in g en  1725 (G W  

111,18), § 279, S. 264 f. w ied e rh o lt Bilfinger zunächst seine D arlegungen , e rw eitert sie in d e r  Folge je 

d o ch  u n te r  R ückgriff auf L e ibnizens U n te rsch e id un g  von  in tu itiver und  sym bolischer E rkenntn is . Cf. 

h ie rzu  H e in z  Liebing: Zw ischen O rth od o xie  u n d  A u fk lä ru n g . D as philosophische u n d  theologische 

D en ken  G eorg B ernhard  Bilfingers. T ü b ing en  1961, S .2 6 - 3 4 .

35 D ie  W irkm äch tigke it dieser T richo tom ie  q uer d u rch  alle ph ilo sop h isch en  Lager k on s ta tie rt bere its  eine 

n och  zu  L ebzeiten  Wolffs verfaßte akadem ische Schrift, d ie  Johannes  C h r is to p h  L in d ner  u n te r  dem  

V orsitz v on  Jo h an n  A lbert Spies öffentlich verteidigte: E xercitatio  academ ica de triplici cognitione  

hum a na . A lto rf  1748, w o es S. 5 heißt: »(...)  nem ini certe, qui p h ilosoph iam  vel saltem logicam recen-



ausführlich präsentiert und stellt dem deutschen Werk gegenüber ein Novum dar.36 
Die geläufige These, wonach Wolffs lateinisches Werk nichts weiter als eine breit an
gelegte Auswalzung des deutschen sei,37 ohne daß in ihm auch nur neue Akzente ge
setzt würden, darf schon durch diesen Befund als unhaltbar erwiesen gelten.
In diesem ersten Kapitel nimmt Wolff eine für einen Rationalisten mehr als nur er
staunliche Aufwertung der Empirie vor, die sich in folgenden sieben Punkten zusam
menfassen läßt.
(1) Die Erfahrung ist sowohl logisch wie genetisch die grundlegende und unverzicht
bare Basis jeder Erkenntnis. Denn zunächst muß ein Gegenstand gegeben sein, damit 
in der philosophischen und der mathematischen Erkenntnis sein Grund bzw. seine 
quantitativen Bestimmungen ermittelt werden können. Dies leistet eben die histori
sche Erkenntnis, die Wolff bereits im Mathematische(n) Lexicon als Erfahrungser
kenntnis38 bezeichnet. Daraus folgt zunächst:
(2) daß die Masse des Wissens historisches, d. h. Erfahrungswissen ist. Für die mei
sten Zwecke des Lebens reicht die Feststellung der Tatsächlichkeit eines Sachverhal
tes völlig aus; nur gelegentlich ist uns daran gelegen, seine Ursachen oder quantitati
ven Bestimmungen zu kennen. Die »gemeine historische Erkenntnis«, die es mit den 
auf der Hand liegenden Tatsachen zu tun hat, repräsentiert somit den »unterste(n) 
Grad der Erkenntnis«, weil in ihr aufgrund bloßer Erfahrung, d. h., wie Wolff meint, 
völlig theoriefrei festgestellt wird, ob etwas der Fall ist oder nicht (§ 22). Historische 
Erkenntnis darf also bereits als Wissen angesprochen werden; tatsächlich besteht die
ses zum größten Teil daraus. Aus (1) folgt weiterhin:
(3) daß sich der Philosoph, d. h. im Sinne Wolffs der Wissenschaftler überhaupt, um 
ein möglichst breites empirisches Wissen bemühen muß. Wolff selbst hat über ein be
achtlich umfangreiches Faktenwissen verfügt, was nur zu häufig übersehen wird; 
tatsächlich stammen die meisten der Beispiele, mit denen er seine Thesen im Diseur-

t io rem  ta n tu m  a lim ine salutavit, ignota esse p o test triperti ta  illa cognitionis  hum anae divisio in histo 

ricam , philosophicam , et m a th em a tica m  ( ...) . Q u a m  divisionem , a  ( . . . )  C hristiano W olfio, p r im u m , 

q u an tu m  consta t, in m ed ium  allatam, m ag n o  applausu  et com m uni fere consensu , n o n  illi so lum  ad o p 

ta run t, q u i placita viri celeberrim i p resso  pede ( . . .)  sequun tur; sed alii quo q ue , qu i liberiori et eclectica 

p h ilosophand i ra tione  u ten tes  (...) .«  D u rch  A lbrech ts  Studie ü ber  K ants K r itik  d er  historischen E r 

ken n tn is , a .a .O . ,  in der eine Vielzahl vo n  Filiationen d ieser T richo tom ie  bis hin  zu  K an t aufgespürt 

w ird , e rfährt diese f rühe  D iagnose eine eindrucksvolle  Bestätigung.

36 D ie  N eu artigk e it dieses L ehrstücks  hat bereits M ax W u n d t herausgestellt: D ie deutsche Schulphiloso- 

p h ie  im  Z eita lter  der A u fk lä ru n g . T ü b ingen  1945. R ep rin t H ildeshe im  1964, S. 184 (= H eide lberger A b 

h and lungen  zu r  P h ilosoph ie  u n d  ih re r G eschichte Bd. 32).

37 Entsp rechende U rteile  sind  ubiquitär. O t to  W illareth beispielsweise bestätigte W olff »im W iederholen 

des tausendm al G esagten ( . . .)  eine en o rm e Virtuosität« (D ie L ehre v o m  U ebel hei L e ib n iz, seiner Schule 

in D eu tsch land  u n d  bei K ant. Diss. phil. W ü rz b u rg  1897. S trassburg i. E. 1898, S. 38), u nd  noch  Lewis 

W hite  Beck bezeichnet W olff als den  größ ten  »one-m an >Zitierverband<« un d  Selbstplagiator d e r  G e 

schichte. E arly G erm an Philosophy. K a n t a n d  his predecessors. C am bridge/M ass . 1969, S. 262 A nm . 31.

38 »D er erste G rad , w elchen ich die gem eine E rkä n tn iß  nenne, bestehet darinnen, daß  m an n u r  aus der E r 

fahrung  m ercket, daß  dieses u n d  jenes m öglich sey (...)« . A rt. C u rva , (G W  1,16), Sp.464f.



sus illustriert, aus den Bereichen der Astronomie, der Hydrostatik, der Mechanik, der 
Kinetik, der Optik, der Geographie, der Botanik, kurz: aus den heute so genannten 
Naturwissenschaften. Darüber hinaus belegen insbesondere die fünf Bände der Ele
menta matheseos universae, und unter ihnen namentlich die Bände II-IV, sein Inter
esse an den Experimentalwissenschaften. Außerdem hat er auch selbst empirische 
Untersuchungen angestellt, unter anderem solche über die Vermehrung des Getrei
des39, in denen er zugleich deutlich den utilitaristischen Zweck40 unterstreicht, dem 
seine Philosophie dienen soll. Ferner folgt aus (1):
(4) daß auch die einzelnen Disziplinen der Philosophie im engeren Sinne eine empi
rische Basis haben müssen, und Wolff spricht das für die »abstrakten Disziplinen«, 
namentlich für die Erste Philosophie, auch unmißverständlich aus.41 Tatsächlich pro
jektierte Wolff neben einer experimentellen42 Physik (§ 107) und einer experimentel
len allgemeinen Kosmologie43 auch eine experimentelle Ontologie44 und eine expe
rimentelle Theologie (§ 107, Anm.); ja er nahm sogar ganz allgemein eine »experi
mentelle Philosophie«45 in den Blick (§ 107, Anm., § 111, Anm.). Doch blieben die 
letztgenannten Disziplinen unausgeführt.
(5) Die Erfahrung dient dazu, verdeckte Sachverhalte offenkundig zu machen. In 
deutlicher Anlehnung an Francis Bacons Wissenschaftsprogramm und seine Idee

39 E ntd ecku n g  der w ahren  Ursache vo n  der w underbahren  V erm ehrung des G etreydes, dadurch zugleich  

der W achsthum  der B äu m e u n d  P ß a n tze n  überhaup t erläutert w ird, als die  erste Probe der U ntersu 

chung vo n  d em  W achsthum e der P fla n tzen . H alle  1718. Ih r  folgte ein Jah r  späte r die E rläuterung der  

E ntd ecku n g  d er  w ah ren  Ursache vo n  der w u n derb a hren  Verm ehrung des G etreydes  ( ...) . R ep rin t m it 

einem N a c h w o r t  v o n  H o lg e r  Böning. S tu ttgart-B ad C an n s ta tt  1993 (=Volksaufklärung. A usgew ählte  

Schriften Bd. 1). W olff verw eist auf diese Schriften in § 71 A nm . des Discursus. D e r  em piristische Geist, 

den  diese Schriften atm en , k o m m t an vielen Stellen zu m  A usd ru ck , z. B. auf S. 19“: »(...)  ü ber  dieses ich 

längst ü b erfüh re t bin, daß  m an die N a tu r  n ich t h in te r  dem  O fen  m it b lossem  N achsinnen  ausgrübeln  

kö nne, so nd ern  m an allezeit den  A nfang  im N ach den ck en  von genauen Erfahrungen  m achen müsse 

(...) .«  C f. ebenso  S. 10', 11", 3 4 f, 64" u. ö.

40 » (.. .)  d ie  W ahrheiten, d arauf die W o hlfahrt d e r  M enschen gebauet ist, sind  n ö th iger  als die anderen , die 

blosses V ergnügen geben« (ebd., S. 9"). Cf. ebenso  S. 10 ,1 1 ' ,  12', 18’ u. ö.

41 D en n  deren  » ( ·· ·)  g rundlegende Begriffe (m üssen) aus d e r  E rfah run g  abgeleitet w erden  ( ...)«  (§ 12).

42 W olff ist d e r  U n tersch ied  zw ischen d e r  zufälligen B eobach tung  u nd  dem  p lanm äßig  angestellten E x 

p er im en t geläufig. In  der Psychologia empirica  re flek tiert er  ihn  fo lgenderm aßen: »O bserva tio  est ex

perien tia , quae  versatur circa facta naturae sine no stra  opera  contingentia . E xp erim en tu m  est experien

tia, quae versa tu r circa facta na turae, quae nonn is i in terveniente opera n o s tra  contingunt.«  (G W  11,4), 

§ 456, S. 357.

43 » D atu r  adeo  cosm ologia duplex: altera scientifica, altera experimentalis.« Letz tere  w ird  defin iert als 

diejenige, »(...)  quae th eoriam  in scientifica stabilitam  vel stab iliendam  ex observationibus  elicit.« Cos

m ologia generalis (G W  11,4), § 4, S. 3.

44 »Pertinen t haec exam ina ad  O nto lo g ia m  experim enta lem  ( ...)« . D e notion ibus directricibus & genuino  

usu philosophiae p rim ae. In: H orae subsecivae M arburgenses. A nn i 1729, tr im estre  vernale (G W

11,34.1), S.345.

45 Sie d ien t »(...)  tu m  ad verita tem  la tentem  detegendam , tu m  ad eam, q u am  cognovim us, con firm an 

dam .« D e experientia  m orali. In: H ora e  subsecivae M arburgenses. A n n i 1731, trim estre  au tum nale  (G W

11,34.3), S. 682.



einer Zusammenstellung des Entdeckten in sog. Tafeln46 scheint Wolff zu Zwecken 
dieser »Rückführung der verborgenen historischen Erkenntnis auf die gemeine« 
(§ 24) eine Sammlung der angefallenen empirischen Ergebnisse hilfreich zu sein 
(§ 25). Die Erfahrung schafft auf diese Weise die Voraussetzung für philosophische 
Erkenntnisse, die uns ansonsten vorenthalten blieben.
(6) Die Erfahrung ermöglicht eine Bestätigung -  und konsequenterweise auch eine 
Falsifikation -  philosophischer Erkenntnis. Eine solche liegt vor, wenn die Erfahrung 
zeigt, daß etwas tatsächlich eingetreten ist, wovon der Verstand erkannt hatte, daß es 
eintreten könne (§ 26). Wolff läßt also eine empirische Verifikation rationaler Ein
sichten zu. Er kann dies tun, weil er davon ausgeht, daß der Vernunft und der Erfah
rung isomorphe Strukturen zugrunde liegen.
(7) Weil die historische Erkenntnis die philosophische bestätigen kann und weil 
nach (1) die historische Erkenntnis die Grundlage der philosophischen ist, strebt 
Wolff eine möglichst enge Verbindung von Empirie und Vernunfteinsicht an: »Ja für 
uns soll die Ehe zwischen beiden (sc. der historischen und der philosophischen Er
kenntnis, Hgg.) in der ganzen Philosophie heilig sein« (§ 12). Der Ehemetapher be
dient sich Wolff häufiger, um den engen Zusammenhang zum Ausdruck zu bringen, 
der zwischen Erfahrung und Vernunft herrschen muß. So spricht er von dem »con- 
nubium rationis et experientiae«47 in der Anmerkung zu § 985 der Philosophia ratio
nalis sive logica*8 und in einer kleinen Schrift aus dem Jahre 1731 mit der Überschrift

46 N o v u m  organum . Lib. I, A ph. 102,118; Lib. II, A ph . 10ff. The W orks o f  Francis Bacon , a .a .O . ,  Bd. I. -  

W olff ha t eine kleine Schrift Tabularum  m n em o n icarum  constructio et usus verfaßt, in der er besonders 

den  d idaktischen N u tz e n  d er Tabellen herausstellt. In: H o ra e  subsecivae M arburgenses. A n n i 1730, t r i 

mestre aestivum  (G W  11,34.2), S. 468 -  513.

47 Sonia C arb on c in i hält den  A u sd ruck  fü r einen »von W olff adoptierte(n)«  u n d  verm ute t, einem  H inw eis 

v o n  Jean  École u n d  Luigi C ata ld i M ado n na  folgend, als Q uelle  das W erk  R ationis a tq u e  experientiae  

connubium , continens experim en torum  physicorum  ( . . . )  com pendiosam  enarrationem  v on  W olferd 

Senguerd, das 1715 in R o tte rd am  in  d r it te r  A uflage erschienen u n d  W olff nachweislich b ekann t w ar  

(Transzenden ta le W ahrheit u n d  Traum. C hristian W olffs A n tw o r t a u f  die  H erausforderung  durch den  

Cartesianischen Z w eife l. S tu ttgart-B ad C an ns ta tt  1991, S. 218 A nm . 113 [= F M D A  11,5]). A llerdings v er

w en d e t auch sch o n  Francis  B acon diese M etapher, u m  die vo n  ih m  in den  W issenschaften geforderte  

V erklam m erung  von  E rfah ru n g  u n d  V ernunfttätigkeit zu  bezeichnen: »Atque ho c  m o d o  in ter em p iri

cam  et ra tionalem  faculta tem  ( . . .)  con jug ium  v erum  et leg itim um  in  p e rp e tu u m  nos firm asse existim a

mus« (»Praefatio« z u r  Instaura tio  m agna. In: T he W orks o f  Francis Bacon , a. a. O . ,  Bd. I, S. 131 ). Im  A n 

schluß  an  W olff b ed ien t sich G eo rg  F riedrich  M eier dieses A usd rucks  in vielfältigen V ariationen. So 

k en n t er in  seinem  A u szu g  aus der Vernunftlehre . H alle  1752 (w iederabgedruck t in  K a n t 's gesam m elte  

Schriften. H g . v o n  d e r  K öniglich -P reuß ischen  A kadem ie der W issenschaften. Bd. X VI: K ant's  h a n d 

schriftlicher Nach laß . Bd. III: L ogik. Berlin, Leipzig 1924 [ l 1914]) n ich t n u r  ein  » co nnubium  rationis et 

experientiae« (S. 496), son d ern  auch ein »co nn u b ium  experientiae et fidei« (S. 509), ein  »connubium  

fidei et rationis« u n d  ein »connubium  rationis  experientiae et fidei« (S. 510). A u ch  K an t verw endet ihn  

in  seinen frü h en  Schriften D e igne  u n d  M onadologia physica. Ebd., Bd. I, S. 378, 480.

48 »Et nos, q u an tu m  datur, per universam  ph ilosoph iam  non  alio fine rationis  a tqu e  experientiae c o n n u 

b iu m  in tem era tu m  esse jubem us, confirm antes a posterio ri, quae per rationes a p rio ri stabilita fuere.« 

(G W  11,1.3), S. 708.



De experientia morali49. In der Psychologia empirica wird der Ausdruck in § 497 als 
ein quasi-terminologischer50 bezeichnet.
Kritisch wäre anzumerken, daß Wolff es leider unterließ, sich näher zur Empirie zu 
äußern, der er -  nicht nur an dieser Stelle seines Werkes -  eine so vielfältige Funktion 
in der Philosophie zusprach und damit große Bedeutung beimaß.51 Trotz der Hoch
schätzung, die Wolff der Erfahrung entgegenbrachte und die sicherlich nicht nur als 
ein Lippenbekenntnis oder eine Konzession eines Rationalisten an die Empiristen zu 
werten ist, hat er in seiner Philosophie empirische und rationale Elemente nicht in ein 
ausgewogenes Verhältnis gebracht; die letzteren überwiegen deutlich. Kants bissiges 
Urteil, daß der »Luftbaumeister« Wolff seine Philosophie »(...) aus wenig Bauzeug 
der Erfahrung, aber mehr erschlichenen Begriffen gezimmert (...)« habe52, ist daher 
sachlich nicht unberechtigt.
Wolff eröffnet Kapitel II »Von der Philosophie im allgemeinen« mit der Definition 
der Philosophie und handelt sodann von ihrem Wissenschaftscharakter und ihrer Ge
wißheit (§§29-34), ferner von den Funktionen, die der historischen und mathemati
schen Erkenntnis in der Philosophie zukommen (§§ 35-36). Erst im Anschluß daran 
spricht er über Möglichkeit und Wirklichkeit von Philosophie (§§ 37-38), ihre Ge
biete (§§ 39-40), die Anwendung der philosophischen Erkenntnis (§§ 41-44) und 
über den Nutzen der Philosophie (§ 45). Es folgen Ausführungen über den Philoso
phen53 (§§ 46-49) und über die historische Erkenntnis der Philosophie (§§ 50-51).

49 » C o n n u b iu m  itaque rationis  &  experientiae com m en d a n d u m  in q uo libe t cognitionis  genere, &  m ag

n um  habe t m o m en tu m  in P h ilosoph ia  morali.« A .a .O .,  (G W  11,34.3), S. 682.

50 »C on cu rsu s  rationis  &  experientiae in cognoscendo  C on n u b iu m  rationis & experientiae  dici solet.« 
(G W  11,5), S. 379. C f. auch  die A nm . zu  § 497.

51 Cf. zu m  V erhältnis von E rfah run g  u n d  V ernunft bei W olff die Beiträge v o n  H an s  W erner A rnd t: R a 

tionalism us u n d  Em pirism us in der E rkenn tn islehre  C hristian W olffs. In: W erner Schneiders (Hg.): 

C hristian W o lff (1679-1754). In terpreta tionen  z u  seiner Philosophie u n d  deren  W irkung. M it einer Bi

b liographie d e r  W olff-L iteratur. H a m b u rg  1983, S. 3 1 -4 7 ;  Jean École: D e  la n o tion  de philosophie ex

périm en ta le  chez W olff. Les études p h ilosoph iques  n. 4 (1979), S .39 7 -40 6 .;  ders.: La m étaphysique  d e  

C hristian W o lf f  B d . I, a .a .O .,  S .5 3 - 5 8 ,  7 3 -7 5 ;  ders.: D e la n a ture  de la raison, de ses rapports avec  

l'expérience e t la fo i  selon C hristian  Wolff. In: H an s  F riedrich  F u ld a /R o lf-P e te r  H o rs tm a n n  (Hgg.): 

V em u n ftb eg r iffe  der M oderne. S tu ttgarte r  H eg e l-K on g reß  1993. S tu ttgart 1994, S. 127-139 (= V eröf

fen tlichungen d er In te rnationalen  H egel-Vereinigung Bd. 20); Luigi C atald i M adonna: La m etodologia  

empirica d i C hristian W olff. II C ann o cch ia len . 1 - 2  (1984), S. 5 9 - 9 3 ;  C o rn elia  Buschm ann: C o n n u b iu m  

rationis et experientiae. D as P roblem  vo n  E rfahrung u n d  Theorie in seiner B ed eu tu n g  fü r  den  D e n k 

e insatz der Philosophie Christian W olffs. In: H a r tm u t Specht (Hg.): G. W. L e ib n iz  im  philosophischen  

D iskurs üb er  G eom etrie  u n d  Erfahrung . Berlin 1991, S. 186 -20 7 ; H an s  Poser: Teleologie als Theologia  

experim entalis. Z u m  Verhältnis v o n  E rfahrung  u n d  F inalität b e i C hristian W olff. In: F.W. K orff  (Hg.): 

R edliches D en ken . F estschrift fü r  G e rd -G ü n th e r  G rau  zu m  60. G eburts tag . S tu ttgart-B ad C ann s ta tt  

1981, S. 130 -143 ; D aniela Verducci: Esperienza e ragione nella m etafisica latina  d i C hristian W olff. Fi- 

losofia oggi 5 (1982), S. 4 8 5 -5 0 4 .

52 Träum e eines Geistersehers, erläutert durch Träum e der M etaphysik . In: K ant's  gesam m elte  Schriften, 

a. a .O .,  Bd. II, S. 342.

53 In  G eo rg  F ried rich  M eiers A b b ild u n g  eines w ah ren  W eltweisen. H alle  1745, klingen m anche d e r  hier 

getroffenen B estim m ungen  Wolffs an.



Das Kapitel schließt mit -  auch autobiographisch motivierten -  Darlegungen zu der 
Frage, wem ein Urteil in philosophischen Kontroversen zusteht und wem nicht 

(§§ 52-54).
Wolff definiert die Philosophie als die »(...) Wissenschaft des Möglichen54, insofern es 
sein kann« (§ 29).55 Für diese Definition erhebt er Originalitätsansprüche; tatsächlich 
dürfte sie seine genuine Leistung sein.56 Dabei ist es letztlich unerheblich, ob diese 
Entdeckung, wie Wolff im Discursus (§ 29, Anm.) sagt, ins Jahr 1703 fällt oder ob er, 
wie er in der Ratio praelectionum*7 schreibt, ein Jahr später auf sie gestoßen ist. Wich
tiger ist, daß er die Aufstellung dieser Definition mit seinen frühzeitigen Bemühungen 
in Zusammenhang bringt, Philosophie nach einer exakten Methode zu lehren.
Der Definition ist zu entnehmen, daß Wolff unter Philosophie noch den Gesamtbe
reich dessen versteht, was heute »Wissenschaft« heißt; bezeichnenderweise stieß er 
auf diese Definition nicht in Verfolgung fachphilosophischer Fragen im engeren 
Sinne, sondern als er mit der Prüfung des Kopernikanischen Systems und seiner Ver
träglichkeit mit den Lehren der Heiligen Schrift beschäftigt war.58 Entsprechendes 
gilt für den Begriff des Philosophen, mit dem er den Wissenschaftler als solchen 
meint, gleichgültig, auf welchem Felde er tätig sein mag. Auch sein Begriff von Wis
senschaft entspricht nicht heutigem Verständnis, denn Wolff versteht darunter nicht 
den zu einer Theorie verdichteten objektiven Lehrbestand von Sätzen einer Diszi
plin, sondern einen Habitus, eine subjektive Fertigkeit also, und zwar die, aufgestellte 
Behauptungen zu beweisen und sie damit aus dem Bereich des nur Möglichen oder 
Wahrscheinlichen in den des Gewissen zu überführen. Insofern nun Philosophie Wis
senschaft ist, erhebt sie den Anspruch auf absolute Gewißheit ihrer Sätze. Wahrhei
ten auf Zeit, wie sie etwa John Locke seinen Lesern nur glaubte anbieten zu können, 
gehören für Wolff nicht zum System der Philosophie. Ihre Resultate sind als solche 
weder revisionsbedürftig noch -fähig, sondern endgültig. Die Philosophie ist nicht 
länger das Streben nach Wahrheit oder die Liebe zur Weisheit; sie ist bei Wolff aller

54 Z u r  »scientia possib ilium « cf. W erner Schneiders: D eus est philosophus absolu te  sum m us. Ü ber C hri

stian W olffs Philosophie u n d  Philosophiebegriff. In: ders. (Hg.): C hristian  W o lff (1679-17S4), a .a .O .,  

S. 9 - 3 0 ;  hier: S. 1 6 -2 4 .
55 Z u  Wolffs D efin ition  der Philosoph ie  cf. H an s  Lüthje: C hristian W olffs Philosophiebegriff. K an t-S tu 

d ien 30 ( 1925), S. 39 -  66 u n d  Jean École: N o te  sur la défin ition  w o lffien n e  d e  la philosophie. S tudia Leib- 

nitiana 21 (1989), S. 2 0 5 -2 0 8 .
56 So bereits Jo h an n  Fried rich  S tiebritz: Erläuterungen der V ernün ftigen  G edancken  v o n  den  K rä fften  des 

m enschlichen Verstandes ( . . .)  Wolffs. H alle  1741. R eprin t H ildeshe im , N e w  Y ork  1977 (G W  111,8), S. 34. 

École gelangt in seinem  A ufsa tz  N o te  sur la défin ition  w o lffien n e  de la philosophie , a. a .O ., zu  d er glei

chen  E inschätzung.

57 G W  11,36, S. 107. Cf. das in A nm . 58 angeführte  Z ita t aus diesem  Werk.

58 » C u m  A. 1709 elem enta A ero m e triae  in lucem  publicam  em itterem , in  prae fa tione  dedi defin itionem  

ph ilosophiae, in q u am  A. 1704 incideram  occasione system atis  C op ern ican i d isquirens, u tru m  qu ae 

stiones ph ilosophicae p raesertim  physicae ex scrip tu ra  sacra decidi possin t, nec ne ( . . .  )«. R atio  praelec

tion u m  (G W  11,36), Sect. II, C ap. 1, § 2, S. 107.



subjektiven Momente entkleidet und ein völlig emotionsloses Unternehmen.59 Das 
mag als Verlust erscheinen, ermöglicht es Wolff aber, Wissenschaft als nüchternes Ge
schäft nach objektiven Standards zu betreiben und jedermann zur Mitwirkung an ih
rer Vervollkommnung einzuladen (§ 86).
Damit die Philosophie diesen Anspruch einlösen kann, ist sie auf zweierlei angewie
sen, zum einen auf »gewisse und unerschütterliche Grundsätze«, zum anderen auf 
formal gültige Schlüsse. Welche Schlußmodi gültig sind, lehrt die Logik (§ 33); die 
materialen Grundsätze, welche die Philosophie inhaltlich tragen, müssen »(...) aus der 
Erfahrung abgeleitet werden, das Bewiesene muß durch Experimente und Beobach
tungen bestätigt werden (...)«. Denn »(...) das, was aus der Erfahrung abgeleitet wird, 
(liefert) einen festen Grundsatz für den Beweis einer Wahrheit, und (...) die Gewißheit 
dessen, was bewiesen ist, (wird) durch Experimente und Beobachtungen unerschüt
terlich gemacht (...), so daß seine Wahrheit über jeden Zweifel erhaben ist (...)«(§ 34). 
Damit nimmt Wolff abermals eine beträchtliche Aufwertung der Empirie vor.
Wolff selbst hat an seiner Definition der Philosophie treu festgehalten.60 Seine Geg
ner stießen sich jedoch gerade an ihr, weil sie ihrer Ansicht nach durch einen überzo
genen Anspruch die Philosophie selbst diskreditiere.61 Auch bei den selbständigeren 
Wolffianern stieß sie weithin auf Ablehnung.62 Hermann Samuel Reimarus beispiels
weise faßt die »Weltweisheit im Ganzen« als eine »(...) Wissenschaft aller beträchtli-

59 H in sk e  zäh lt diese D efin ition  zu  den  »Them endefinitionen« d er P hilosophie ; W olff gebe d er P h iloso 

ph ie als T h em a »das G anze  schlechthin«. D ie G elieb te m it den  v ielen  G esichtem . Z u m  Z usa m m enh a ng  

v o n  Selbstdefin ition  u n d  F unk tio nsbestim m u ng  d er  Philosophie. In: H e rm a n n  L ü bb e  (Hg.): W ozu  P hi- 

losophie f S te llungnahm en  eines A rbeitskreises. Berlin, N e w  Y ork  1978, S. 322.

60 Belege bei Lüthje: Christian W olffs Philosophiebegriff, a. a. O .  Im  Jah r  1737 w ar  sie in  W ittenberg  G e 

genstand einer k ritischen D isse rta tion , d ie  C hris tian  Benjam in  Schaiblin u n te r  dem  V orsitz von  G o t t 

fried C h r is to p h  C laud ius  verteidigte. Singularia reform ationis philosophicae w olffiana  de defin itione  

philosophiae. A usg an gsp u nk t w ar  die im  Discursus gegebene D efin ition  (ebd., S. 2).

61 So berich te t S tiebritz  in seinen Erläuterungen der V ernünftigen  G ed an cken , a .a .O .  (G W  111,8), § 41, 

S. 50: »N ichts hat die abgeneigten so sehr verdrossen, als daß  die Welt-W eisheit soll eine W issenschaft 

aller  m öglichen D inge seyn. D en n , sagen sie, d er allerweiseste u n te r  den  M enschen  kan  sich n icht rü h 

m en, daß  e t  aller  möglichen D inge W issenschaft besitze. ( . . . )  M an  hält also dafür, daß  diese P h iloso 

phie, die eine W issenschaft aller m öglichen D inge seyn soll, in d e r  T h a t ein U n d in g  u nd  unm ögliches 

u n te r  den  M enschen  sey.« H inw eise  auf die ko n trov e rsen  S te llungnahm en zu r  W olffschen D efin ition  

d e r  P h ilosoph ie  g ib t bere its  F riedrich  C hris tian  B aum eister in seiner Philosophia d e fin itiva  vo n  1738 

(G W  111,7), S. 2 f.

62 E ine A usnahm e bildet z. B. K ants L eh re r  M artin  K n u tzen , d em  das P räd ik a t relativer Selbständigkeit 

n icht vo ren thalten  w erden  kann  u nd  d er sich gleichw ohl d e r  W olffschen D efin ition  anschließt: »Philo

sophia  est scientia, quae circa rerum  causas, vel po tiu s  rationes versatur, sive est scientia possib ilium  

q uo ru m c u n q u e , qua ta lium , vel quatenus  esse possunt.«  D em en tsp rechen d  ü b ern im m t er auch Wolffs 

D efin ition  der W issenschaft: »Scientia  est hab itus  veritates derivativas ex princip iis  indubitatis  d e d u 

cendi p e r  legitim am  co n sequen tiam  s(eu) os tendend i nexum , q u i in ter  haec e t illas intercedit, vel b re 

vius, est habitus dem onstrand i.«  E lem enta  philosophiae rationalis seu logicae cum  generalis tu m  specia

lioris m athem atica  m eth o do  in usum  a u d ito ru m  suorum  dem onstra ta . K önigsberg, Leipzig 1747. 

R ep rin t H ildeshe im , Zürich , N e w  Y ork  1991, § 9, § 6, S. 4, 3.



chen und sittlichen Hauptwahrheiten, die in der Menschen Glückseligkeit einschla- 
gen«63, für Georg Friedrich Meier ist »die Weltweisheit (philosophia) (...) eine Wis
senschaft der allgemeinem Beschaffenheiten der Dinge, in so ferne sie ohne Glauben 
erkannt werden«64, und Alexander Gottlieb Baumgarten definiert die Philosophie in 
gleicher Frontstellung wie Meier als »(...) scientia qualitatum in rebus sine fide co
gnoscendarum (...)«65. Johann Christoph Gottsched macht den Grund für die ge
meinhin verspürte Unzufriedenheit mit Wolffs Definition darin aus, daß sie einen 
»(...) viel zu speculativen und bloß theoretischen Begriff von der Weltweisheit (...)« 
gebe, in der insbesondere das menschliche Verlangen nach Glück nicht zureichend 
berücksichtigt werde.66
Die gewollte Konsequenz der Wolffschen Definitionen von Philosophie und Wis
senschaft ist es, daß der Gegenstandsbereich der Philosophie eine enorme Erweite
rung erfährt. Denn weil in der Philosophie der Grund angegeben wird, »(...) warum 
das Mögliche zur Wirklichkeit kommen kann« (§31), fällt potentiell alles Wirkliche 
in den Bereich der Philosophie. Damit erweitert Wolff das Tableau der Disziplinen 
selbst über das uns heute geläufige Maß hinaus. Er führt den Gedanken anhand der 
niedrigsten Kunst des Holzspaltens ein und spricht ausdrücklich von der Möglich
keit einer Philosophie des Rechts, der Medizin und selbst der Künste. An dieser Auf
zählung ist einerseits bemerkenswert, daß Wolff unter Absehung von der Theologie 
die Philosophie, die traditionell der unteren Fakultät zugehörte, in zwei der drei 
Disziplinen der oberen Fakultäten hineinträgt, was diese als Bevormundung empfan
den, und andererseits, daß Wolff damit eine Aufwertung der unteren Fakultät vor
nimmt, an der die Künste ansässig waren, denen bislang der Status einer Wissenschaft 
abgesprochen worden war. Da er später auch der Theologie ihre Vorzugsstellung ge
genüber der Philosophie bestritt67, war das bisherige Ordnungsgefüge der Univer-

63 D ie  V ernunftlehre, als eine A n w e isun g  z u m  richtigen G ebrauche der V ern u n ft in der E rke n n tn iß  der  

'Wahrheit, aus zw o en  gan z natürlichen  Regeln der E in stim m un g  u n d  des W iederspruchs hergeleitet. 

N a c h d ru c k  d e r  ersten  A ufl. von  1756 m it fortlau fenden  H inw eisen  auf die Parallelen d er 3. A ufl. von 

1766. H g. von F ried e r Lötzsch . M ü n ch en  1979, S. 13.

64 A u szu g  aus der V ernun ftlehre , a. a .O .,  § 5, S. 51.

65 In itia  philosophiae practicae. H alle  1760, § 1. W iederabgedruck t in K a n t’sg esa m m elte  Schriften, a .a .O .,  

Bd. X IX , S. 9.
66 Erste G ru n d e  der  gesam m ten  W eltw eisheit ( ..■) ■ V orrede zu r  ersten  Aufl. L eipzig  1733. In: Jo h an n  

C h r is to p h  G ottsched : A u sg ew äh lte  W erke. H g . von  P. M. M itchell. Bd. V, Teil 3: Erste G rü nd e der ge

su m m ten  W eltw eisheit (V ariantenverzeichnis). Bearbeitet v o n  O t to  Tetzlaff. Berlin, N e w  Y ork  1989, 

S. 206 f. (^A usgaben  D eu tsche r  L ite ra tu r des XV. bis X V III.Jah rh un d erts) .

67 D e philosophia non ancillante. In: H o rae  suhsecivae M arburgenses. A n n i 1729, trim estre  au tum nale 

(G W  11,34.1), S. 4 2 5 -4 7 8 . In  V orw egnahm e d e r  bek an n ten  K antischen F o rm u lie ru ng  aus seiner Schrift 

ü b e r  den  S treit d er F akultäten , w o nach  die philosoph ische  F aku ltä t insofern die M agd d er theo log i

schen sei, als sie ih r die Fackel vor-, aber n ich t die Schleppe nachträgl, beh au p te t schon  Wolff, die P h i

losophie sei die M agd  d er Theologie , insofern » (...)  sie ih rer F rauen , die sonst im  finstern  w andeln  

w ü rde , das L ich t vorträget, dam it sie n ich t etw a falle ( ...)« . In  w ie  fe rn e  die  Philosophie ke ine  M a g d  sey. 

In: G esam m lete  (!) kleine philosophische Schrifften  (G W  1,21.3), S. 72. Cf. ferner D e in fluxuphilosophiae



sitäten nachhaltig gestört und ein »Streit der Fakultäten« unausweichlich geworden. 
Das ist die universitätsgeschichtliche Konsequenz der Wolffschen Definition. Wis
senschaftsgeschichtlich legt Wolff mit den vorbereitenden §§ 39 und 40 sowie dem 
§ 72, der von einer »Philosophie der freien Künste« spricht, den Grundstein für die 
heute sog. Geisteswissenschaften und näherhin für die Ästhetik, als deren Begründer 
sein Schüler A.G. Baumgarten gemeinhin gilt, der sie in seiner Aesthetica (1750/58) 
als eigenständige Disziplin etabliert hat.68 Indes hat bereits Wolff über die program
matische Forderung einer philosophischen Ästhetik im Discursus hinaus erste An
sätze zu ihrer Entwicklung formuliert,69 so wie er auch in den anderen Bereichen tat
kräftig an der Realisierung seines Programmes mitgewirkt hat.
Nachdem der Zuständigkeitsbereich der Philosophie solchermaßen eine maximale 
Erweiterung erfahren hat, handelt Wolff in Kapitel III näherhin »Von den Teilen der 
Philosophie«. Diese rangieren nun keineswegs gleichberechtigt nebeneinander, der
art, daß man sie nur kumulativ auflisten müßte, sondern unter ihnen herrscht ein dif
ferenziertes Abhängigkeits- und Begründungsgeflecht, das sowohl bei ihrer Erfor
schung als auch bei ihrer Vermittlung in der Lehre zu berücksichtigen ist.70 Leider 
überlagern und durchdringen sich die Gesichtspunkte mitunter, unter denen Wolff 
die Klassifikation der Wissenschaften vornimmt. Das trägt Spannungen in den Ge
samtplan und geht zu Lasten der Übersichtlichkeit.
Zur Aufstellung der Teile der Philosophie und der innerphilosophischen Disziplinen 
geht Wolff unter offensichtlicher Bezugnahme auf die Wissenschaftsklassifikation 
Francis Bacons71 von der spätestens seit Descartes geläufigen Dreiteilung der meta- 
physica specialis in die Fragen nach Gott, Seele und Welt aus (§ 55),72 welche die drei 
Hauptgebiete der Philosophie bilden und die in der natürlichen Theologie, der Psy
chologie und Physik behandelt werden (§§ 56-59). Die einzelnen »Teile« der Philo-

autoris in facilitates supenores. In: H ora e  subsecivae M arburgenses. A nn i 1731, trim estre  brum ale  (G W
11,34.3), S. 1-106.

68 D iese A uffassung v ertritt  auch H a n s  R u d o lf  Schw eizer in seiner E in fü h ru n g  zu  A lexander G ottl ieb  

Baum garten: Theoretische Ä sthe tik . D ie  g ru nd legenden  A b sch n itte  aus d er  »A esthetica« (1750/58). 
Ü b erse tz t u n d  hg. von H . R. Sch. H a m b u rg  1983, S.VII.

69 So insbesondere in d e r  Psychologia em pirica  (G W  11,5), §§ 542ff. -  Z u  W olffs Ä sth e tik  cf. Joachim  

Krueger: C hristian W o lff u n d  die Ä sth e tik . Berlin 1980 (=W issenschaftliche Schriftenreihe d e r  H u m 

b o ld t-U n iv ers itä t zu Berlin); ders.: D er  G eha lt der Ä s th e tik  C hristian W olffs. L ier en Boog  5 
(19 82 -8 6 ) , S. 8 6 -9 6 .

70 G iorg io  Tonelli ha t in seinem Beitrag T he P roblem  o f  th e  Classification o f  th e  Sciences in K ant's  Times. 

Rivista critica di storia della filosofia 30 (1975), S. 2 4 3 -2 9 4  einige d er im 18. J ah rh u n d e rt vorgebrach 

ten  G liederungen  d er D isz ip linen  vorgestellt, d a ru n te r  auch  diejenige Wolffs v o n  1728 (S. 2 4 3 -2 5 0 ) ,  die 

er als »the m os t influential classification« des v orkan tischen  Z e itraum es ansp rich t (S. 243).

71 D e d ign ita te  et augm entis  scientiarum . Lib. III. The W orks o f  Francis Bacon, a .a .O . ,  Bd. I, S. 5 3 9 -5 7 8 .

72 Cf. E rn s t Vollrath: D ie G liederung  d er  M etaphysik  in eine M etaphysica G eneralis u n d  eine M eta p hy-  

sica Specialis. Zeitschrift fü r philosoph ische  F o rsch u ng  16 (1962), S. 2 5 8 -2 8 4 .



sophie ergeben sich nun durch weitere Untergliederung dieser drei Bereiche des Sei

enden73.
Die §§ 60-70  gelten der Subdivision der Psychologie, die §§ 71-74 der Technologie, 
den freien Künsten, der Ontologie und der Erfindungskunst; die §§ 75 -  85 behandeln 
die Unterabteilungen der Physik. In diesem Abschnitt kommt Wolff auch auf die Me
taphysik zu sprechen, die er als Sammelbezeichnung für Ontologie, allgemeine Kos
mologie und Pneumatik versteht und die daher, nachdem die Pneumatik als Oberbe
griff für Psychologie und natürliche Theologie eingeführt worden war, als »(...) 
Wissenschaft vom Seienden, von der Welt im allgemeinen und von den Geistern« 
definiert wird (§ 79). Der § 86 stellt fest, daß die voranstehende Aufzählung keine 
Vollständigkeit beanspruchen will und kann, sondern nur die etablierten Diszipli
nen74 neu ordnet. Wie Bacon, der sein Wissenschaftsprogramm als ein offenes, prin
zipiell unabschließbares Unternehmen konzipiert hatte,75 setzt auch Wolff ausdrück
lich der philosophischen Erkenntnis keine Grenzen (§ 5), weil er, darin ganz Kind der 
Aufklärung, einen kontinuierlichen Fortschritt in den Wissenschaften (§ 38, Anm.) 
für möglich hält und mit seinem Werk helfen will, ihnherbeizuführen. Folglich rech
net er mit »(...) noch viel mehr philosophische(n) Disziplinen, die bisher verborgen 
sind, zu ihrer Zeit aber ans Licht gebracht werden können (...)«(§ 86). Die §§ 87-114 
gehen der Frage nach, in welcher Weise die Teile der Philosophie anzuordnen und zu 
lehren sind und bestimmen ihr Verhältnis zueinander. Grundsätzlich gilt: »Diejeni
gen Teile der Philosophie, die anderen Grundsätze liefern, müssen (...) vorangehen; 
diejenigen aber, die Grundsätze von jenen entlehnen, müssen nachfolgen« (§ 87). N ur 
so ist nämlich eine kontinuierliche deduktive Ableitung der Einzeldisziplinen ge
währleistet, die allein einen systematischen Zusammenhang einer »Philosophie« 
genannten Einheitswissenschaft ermöglicht und Evidenz der Ergebnisse verbürgt. 
Wolff selbst befolgt diese Methode mit Ausnahme der Behandlung der Logik, die er 
aus didaktischen Gründen dem ganzen Werk voranstellt (§ 91).
Die Anordnung der philosophischen Teildisziplinen (§ 99) erfolgt mit Blick auf das 
zu schreibende lateinische Werk. Sie ist dem deutschen Œuvre gegenüber geringfügig 
modifiziert und stellt den Leitfaden dar, an den sich Wolff bei der Abfassung der

73 W olff bestre ite t nicht, daß  es daneben  n o ch  w eitere Bereiche des Seienden geben kann, d och  sind diese 

d e r  b loßen, d. h. n icht du rch  O ffen baru n g  erleuchteten  Vernunft, m it der es eine »Rationalphilosophie« 

allein zu  tu n  hat, unzugänglich . W olff d en k t an die Engel, von d enen  die H eilige Schrift spricht. Cf. 

§ 56, A nm .
74 K ritisch  an zu m erk en  w äre, daß  auch diese n icht vollständig erfaßt sind. Es fehlen z. B. die C hem ie, die 

Z oo log ie  u n d  selbst die M athem atik .
75 Cf. e tw a die »Praefatio« zu r  Instaura tio  m agna. T he W orks o f  Francis Bacon , a .a .O . ,  B d .I ,  S. 131, 133 

u n d  N o v u m  organum . Lib. I, A ph. 116,129.



großen lateinischen Werke in den dreißiger Jahren tatsächlich gehalten hat,76 wenn
gleich er freilich Lücken in seiner Ausarbeitung ließ.77
Kapitel IV »Von der philosophischen Methode« darf besondere Beachtung bean
spruchen, denn in ihm nennt Wolff die Bedingungen, die eingehalten werden müssen, 
damit die Philosophie, die »(...) zum Nutzen der Wissenschaften und des Lebens ge
lernt wird« (§ 116, Anm.), ihr Ziel erreicht. Es ist wie folgt gegliedert. Wolff schickt 
die Definition der philosophischen Methode voraus und spricht anschließend über 
Ausdrücke, Grundsätze, Lehrsätze und Definitionen als den Elementen, mit denen es 
die philosophische Methode zu tun hat (§§ 115- 119). Es folgen Ausführungen zu 
Ordnung, Form und Nützlichkeit der Lehrsätze (§§ 120- 122). Die §§ 123-124 be
handeln Materie und Ordnung des Beweises. Die folgenden fünf Paragraphen legen 
den Unterschied zwischen Wahrscheinlichem und Gewissem dar und erläutern, wes
halb es erforderlich ist, Hypothesen zuzulassen. In den §§ 130-131 wird geklärt, wie 
weit sich ein Beweis erstrecken darf. Anschließend handelt Wolff von der Ordnung 
innerhalb der ganzen Philosophie, formuliert das oberste Gesetz der philosophischen 
Methode und zieht daraus didaktische Konsequenzen (§§ 132- 135). Die §§ 136-138 
schildern drei Nachteile, die man bei Außerachtlassung der philosophischen Me
thode zu gewärtigen hat, und der abschließende § 139 nimmt die Identifizierung von 
philosophischer und mathematischer Methode vor.
Mit dem Problem, welche Methode in der Philosophie, d. h. Wolffs Sprachgebrauch 
zufolge also in den Wissenschaften überhaupt, anzuwenden sei, greift er ein Thema 
auf, das, nachdem es in der Antike u. a. schon von Aristoteles78 erörtert worden war, 
mit dem Erstarken der Naturwissenschaften zu Beginn der Neuzeit virulent wird 
und mit dem sich die herausragenden Köpfe der Zeit, darunter Bacon, Descartes, Pas
cal, Leibniz und Locke, um nur einige zu nennen, auseinandergesetzt hatten.79 Im

76 F ü r  E inzelheiten  cf. neben Tonellis in A nm . 70 genann tem  A ufsa tz  Jean  École: La conception w o lff-  

ienne de la philosophie d ’après le »Discursus praelim inaris de philosophia in  genere«. F ilosofia oggï 1 

(1978), S .4 0 3 -4 2 8 ;  hier: S.4 0 8 -4 1 8 , w o  École auch eine tabellarische D ars te llung  des W olffschen Sy

s tem s der W issenschaften un d  d e r  philosoph ischen  Teildisziplinen gibt. (Bei diesem A ufsa tz  hande lt es 

sich u m  die geringfügig übera rbe ite te  E in leitung Écoles zu  seiner A usgabe des Discursus [G W  11,1.1], 

S .V -X L IX ). C f. ferner R ichard  J. Blackwell: T he S tructure  o f  W olffian Philosophy. T h e  M o dern  

Schoolm an 38 (1961), S. 203—218, der sein T hem a auf d e r  G ru nd lag e  des Discursus  behandelt.

77 D arau f  ist oben  S. X IX  bereits hingewiesen w orden .

78 M etaphysik . Buch a ,  K ap. 3.

79 A us d e r  Fülle d e r  L itera tu r zu  diesem  T hem a sei hingew iesen  auf H an s  W erner A rn d t: M ethodo  scien- 

ttfica pertracta tum . M os geom etricus u n d  K a lk ü lb eg r if f in der philosophischen T heorienbildung des 17. 

u n d  18. Jahrhunderts . Berlin, N e w  Y ork 1971 (= Q uellen  u n d  S tudien z u r  Philosph ie  Bd. 4); ders.: A rt. 

M eth od e , V. N eu ze it.  In: Historisches W örterbuch d er  Philosophie. U n te r  M itw irk u n g  von  m e h r  als 950 

F achge lehrten  ( . . .)  hg. von Joach im  R itter  u n d  K arlfried G ründer. ( . . . )  Bd. 5, D arm sta d t 1980, 

Sp. 1313-1323; G iovann i C rapulli: M athesis um versalis. G enesi d i u n ’idea nel X V I  secolo. R o m  1969 

(=Lessico intellettuale eu ro peo  Bd. 2); H e rm a n n  Schüling: D ie  Geschichte der axiom atischen M etho d e  

im  16. u n d  17. Jahrhundert. W andlung der W issenschaftsauffassung. H ildeshe im , N e w  Y ork 1969 

(=Studien u n d  M aterialien zu r  G eschichte der P h ilosophie Bd. 13); G io rg io  Tonelli: D er S treit ü b er  die



Hintergrund steht die Einsicht, daß die Wahrheitssuche nicht planlos erfolgen dürfe, 
sondern methodisch geregelt betrieben werden müsse. Wie dieses Verfahren aller
dings auszusehen habe und insbesondere welche Bedeutung dem Syllogismus dafür 
zukomme, darüber dachte man durchaus verschieden. Noch für das Jahr 1763 stellte 
die Berliner Akademie der Wissenschaften eine entsprechende Preisaufgabe80, an der 
sich auch Kant und Mendelssohn beteiligten.
Wolff selbst hat sich schon frühzeitig mit dem Methodenproblem befaßt. Dazu ver- 
anlaßten ihn, wie er in seiner Autobiographie schreibt, die Auseinandersetzungen 
zwischen Katholiken und Lutheranern, die er als Kind in seiner Vaterstadt Breslau er
lebte. Seine Idee war, die mathematische Methode, die Euklid mit so großem Erfolg 
in der Geometrie angewendet hatte, von ihrem speziellen Inhalt abzulösen81 und auf 
die Theologie anzuwenden, um in dieser die gleiche Gewißheit der Ergebnisse zu er
zielen und dem Streit der Konfessionen dadurch den Boden zu entziehen.82 So 
kommt es, daß Wolff sogar Predigten »more geometrico« hielt, die sich, wie er versi
chert, wegen ihrer Klarheit großer Beliebtheit gerade unter seinen nicht akademisch 
gebildeten Hörern erfreuten.83 In der Folge wandte Wolff die mathematische Me
thode dann auch auf andere Gebiete an,84 und zwar zunächst auf die Ethik. Der Un
tertitel seiner Philosophia practica universalis von 1703 kündigte die Abhandlung an 
als »mathematica methodo conscripta«85.
Wolff hat an vielen Stellen seiner Schriften methodologische Reflexionen eingestreut

m athem atische M eth o de  in d er Philosophie in der  ersten H ä lfte  des lS .J a h rh un d erts  u n d  die E n tstehung  

vo n  K ants Schrift üb er  die  »D eutlichkeit« . A rchiv  fü r  P h ilosoph ie  9 (1959), S. 3 7 -6 6 .

80 » O n  dem ande, si les vérités m é taphysiques  en général et en particu lier les prem iers principes de la T h é o 

logie naturelle  et de la M orale  so n t susceptibles de la m êm e évidence que les vérités m athém atiques, et 

au cas q u ’elles n ’en  so ient pas susceptibles, quelle est la nature de leur certitude, à quel degré elle peu t 

parvenir, et si ce degré suffit p o u r  la conviction?«. A d o lf  von H arnack : Geschichte d er  Königlich Preus- 

sischen A k a d e m ie  der W issenschaften z u  Berlin. Bd. I I :  U rku n d en  u n d  A c tenstücke. Berlin 1900. R e 

p r in t  H ildesheim , N e w  Y ork  1970, S. 306f.

81 D iese Idee ist se lbs tredend n ich t neu; sie lag m utatis  m utand is  auch  den  diesbezüglichen  B em ühungen  

eines D escartes od er  L e ibniz zu grunde . W olff w ar  auch n icht der erste deutsche Philosoph , der die m a

them atische M eth o de  in die Ph ilosoph ie  e inführen  w ollte. E rh a rd  Weigel u n d  seine Schüler w aren  ihm 

hierin  vorangegangen. C f. M ax W undt: D ie deutsche Schu lm etaphysik  des 17. Jahrhunderts .  Tüb ingen  

1939, S. 130f. (= H eidelberger A bh an d lu n gen  z u r  P h ilosoph ie  u n d  ih re r G eschichte Bd. 29).

82 C hristian W olffs eigene Lebensbeschreibung. H g. m it einer A b han d lun g  ü b e r  W olff von H ein rich  

W uttke. L eipzig  1841. R ep rin t H ildeshe im , N e w  Y ork  1980, S. 121 (^ C h ris t ian  Wolff: Biographie. M it 

einem  V o rw o rt v o n  H an s  W erner A rnd t. [G W  1,10]).

83 Ebd., S. 128f.
84 » (...)  u t  caeteras q u o q u e  disciplinas ad aliquem  certitudin i(s) g rad u m  evehere ten tarem .«  R a tio p r a e - 

lectionum  (G W  11,36), Sect. I, C ap. 1, § 9, S. 6f.

85 In: M eletem a ta  m athem atico-philosophica  (G W  11,35), Sect. II, S. 189.



und auch eigene Abhandlungen zur Methodologie verfaßt.86 Die reifste und ausführ
lichste seiner Darlegungen dazu bietet87 jedoch der Discursus.88 
Die oberste methodologische Regel verlangt, daß »(...) dasjenige vorausgeschickt 
wird, wodurch das Folgende verstanden und bewiesen (...)« wird (§ 133).89 Dieses 
»Gesetz« deduktiven Ableitens, das schon für die Anordnung der Wissenschaften 
und der philosophischen Teildisziplinen galt, dominiert auch die wissenschaftliche, 
d. h. in Wolffs Sprache die philosophische Beweisführung und gestattet einen streng 
hierarchisch strukturierten Aufbau des Wissens und der Wissenschaft. Es ist, weil es 
die genuine Verfahrensweise des Verstandes zum Ausdruck bringt, universalgültig 
und dominiert Forschung und Lehre, d. h. Auffindung wie Vermittlung von Lehrsät
zen gleichermaßen. Einheitswissenschaft und Einheitsmethode konvergieren. Diese 
Methode, die wohldefinierte Ausdrücke, zureichend bewiesene Grundsätze und 
Lehrsätze verlangt, die aus ebensolchen Grundsätzen durch gültigen Schluß abgelei
tet sind, und die dadurch alle subjektiven Momente ausschließt, ist nicht von der Ma
thematik abstrahiert; vielmehr ist die Mathematik wegen ihres speziellen Inhaltes nur 
einer ihrer exponierten Anwendungsfälle. Die Philosophie könnte, selbst wenn es 
keine Mathematik gäbe, nach gar keiner anderen Methode als der hier skizzierten be
trieben werden. Beide, Mathematik wie Philosophie, beziehen ihre Methode vielmehr 
aus der »wahreren Logik« (§ 139, Anm.). Deshalb sollte man, wie Wolff an späterer

86 K u r tze r  U nterricht, vo n  der M athem atischen M ethode, oder L eh ra rt  (1710). ln : A n fa n g s-G rü n d e  aller 

M athem atischen W issenschaften  (G W  1,12), S. 1 -3 2 ;  D e m eth o do  m athem atica  brevis com m entatio  

(1713). In: E lem enta  m atheseos universae  (G W  11,29), S. 1 -17 ; A rt. M eth od u s m athem atica  sive geo 

m etrarum , die  m athem atische L ehr-A rt. In: M athem atisches Lexicon  (1716), (G W  1,11), S p .889 -8 9 1 ; 

K a p .3 »Von d er Lehr-A rt des A utoris«  d er A usführliche(n ) N achricht (1726), (G W  1,9), S .5 2-124 .

87 A u ß e r  den in A nm . 79 bereits genann ten  allgem einen A rbeiten  zu m  M eth o denp ro b lem  cf. zu  Wolffs 

M ethodo log ie  insbesondere Jean École: D e la m éth o d e  universelle selon C hristian W olff. F ilosofia oggi 

7 (1984), S. 179-192; H an s-Jü rgen  Engfer: Z u r  B ed eu tu n g  W olffs f ü r  die M ethodend iskussion  der d e u t

schen Aufklärungsphilosophie: A nalytische u n d  synthetische M etho d e bei W o lff u n d  beim  vorkritischen  

K ant.  In: Schneiders (Hg.): Christian W o lff (1679-1754), a .a .O . ,  S .4 8 - 6 5 ;  Tore F rängsm yr: Christian  

W o lff’s M athem a tica l M e th o d  a n d  its Im p ac t on th e  E ig h teen th  C en tu ry . Jo u rna l o f  the  H is to ry  of 

Ideas 36 (1975), S. 653 -  668; F erd in an do  L. M arcolungo: W o lff e ilp ro b lem a  d el m etodo . In: Sonia Car- 

boncin i/L u ig i C ataldi M ad on n a  (Hgg.): N u o v i  s tu d i sul pensiero d i C hristian Wolff. II C annocchia le 

n. 2 - 3  (1989), S. 11-37; H .J .  de V leeschauwer: La genèse de la m éth o de m a th ém a tiq u e  de W o lf  (!). C on 

tribu tion  à l ’histoire des idées au  X V I I I e  siècle. R evue belge de philo logie et d ’histoire 11 (1932), 

S. 651-677.

88 Wolffs m ethodo log ische  A nw eisungen sind -  w o rau f  die F o rsch un g  des ö fte ren  schon h ingewiesen hat 

-  w en ig  originell. Sie finden sich in d er H aup tsache bereits in d er sog. L og ik  von  P o rt-R o ya l fo rm u 

liert, die ihrerseits stark u n te r  dem  E influß  Pascals steht. D ie Parallelität zw ischen  den  Regeln der L o 

g ique ou l ’art de penser  (1662) v o n  A n to in e  A rnau ld  un d  Pierre N ico le  u n d  denjenigen  des Discursus 

ha t A rn d t anhand  m ehrerer Beispiele aufgezeigt. M ethodo  scientifica pertracta tum , a .a .O . ,  S. 72; cf. 

auch S. 128.

89 D ieser m ethodo log ischen  Regel hatte  sich bereits D escartes in  d er Synopsis der M edita tionen  v er

schrieben: »(-..) ideoque non alium  ord ine in  sequi potu isse, q uam  illum qui est apud geom etras usita 

tus, u t  nem pe om nia praem itterem  ex q u ibus  quaesita p rop o s itio  dependet, an teq u am  d e  ipsa qu idquam  

concluderem .«  Œ uvres de D escartes , a .a .O . ,  Bd. V III , S. 13.



Stelle des Werkes auch selbstkorrigierend anmerkt, statt von »mathematischer« oder 
»philosophischer«90 besser von »wissenschaftlicher« Methode91 sprechen. Die latei
nischen Werke tragen dem Rechnung und weisen ihre Gegenstände im Untertitel als 

»methodo scientifica« behandelt aus.
In der Wissenschaft gibt es und kann es also nur die hier beschriebene Methode ge
ben, weil sie allein der eigentümlichen Arbeitsweise des Verstandes Rechnung trägt. 
Wer sie mißachtet, verfehlt die Evidenz der Erkenntnis und erreicht folglich nicht das 
Ziel, dem die Wissenschaft letztlich dienen muß: den Nutzen für das menschliche Le
ben. Diese utilitaristische Zielsetzung bringt Wolff in anderen Schriften noch deutli
cher zum Ausdruck,92 doch auch hier in Kapitel IV läßt er keinen Zweifel daran, daß 
die mit der philosophischen Methode angestrebte Gewißheit kein Selbstzweck ist93, 
sondern im Dienste jenes übergeordneten Zieles angestrebt wird.94 
N un ist es aber so, daß die Methode deduktiven Ableitens, wie Wolff bereits in Ka
pitel III de facto einräumen mußte, noch nicht durchgängig in den Wissenschaften 
praktiziert werden kann. Denn die allgemeine Kosmologie -  eine Disziplin, für deren 
Etablierung er im übrigen Originalitätsanspruch erhebt (§ 78) -  zeige, daß »(...) wir 
zu den letzten Gründen nicht Vordringen können und uns daher mit denjenigen zu
frieden geben müssen, die aus den nächsten Ursachen abgeleitet sind« (§ 107).95 Das 
war der Grund, weshalb Wolff der dogmatischen Physik eine experimentelle an die

90 W olff k en n t dan eb en  noch  andere B ezeichnungen, m ein t m it ihnen aber stets ein u n d  dieselbe M e

thode . So die »m e tho d us  accurata« (§ 38, A nm .) un d  die » m ethodus geom etra rum « (A erom etriae ele

m en ta  [G W  11,37], Titelbh).
91 »A pparet itaque, m e th o du m , q u am  in discursu  prae lim inari ph ilosoph icam  dixim us, latius patere  atque 

adeo generali nom ine scientificam recte  appellari.« Philosophia rationalis s ive logica (G  W  11,1.3), § 793 

(recte: § 792), S.571.
92 So z .B . in d em  Beitrag D e  hab itu  philosophiae a d  pub lica m  p r iva ta m q u e  u tilita tem  aptae  zu  den  H orae  

subseetvae M arburgenses, a .a .O . ,  (G W  11,34.1), S. 1 -37 . D e r  U ntertite l d er H orae subseewae  lau tet be

zeichnenderw eise quibus philosophia a d  pub licam  p r iva ta m q u e  u tilita tem  aptatur.

93 »Wir b em ühen  uns, sichere E rk en n tn is  zu  erlangen, n icht aus E itelkeit, sondern  weil w ir  am  F o rtsch rit t 

d er W issenschaften u n d  am  N u tz e n  fü r  das Leben interessiert sind« (§ 139, A nm .). C f. ferner §§ 116, 

125, A nm ., 128, A nm . und  auch § 45. D eu tlich  bereits d e r  U n te rtite l d er Philosophia rationalis s ive lo

gica, d e r  das W erk a d  usum  scientiarum  a tq u e v ita e  apta ta  ausw eist, sodann die E rö ffn un g en  der W id 

m ung  u n d  der V orrede: »Ein schwieriges u n d  gefahrvolles W erk nehm e ich in A ngriff, w en n  ich m ich 

bem ühe, die gesam te Philosoph ie  so w o h l gew iß als auch  nü tz lich  zu  m achen« (un ten  S. 269). »Zwei 

D inge w erd en  b isher in d e r  ganzen Philosoph ie  verm ißt. Es fehlt jene Evidenz, die allein feste u nd  un- 

veränderliche .Z ustim m ung  bew irk t, u n d  das, was in ih r gelehrt w ird , en tsp rich t n icht den  B edürfn is 

sen des Lebens« (unten  S. 272).
94 Dies ist ein Anliegen, das W olff m it repräsentativen  V ertretern  d e r  sog. em piristischen R ich tung  der 

frühneuze itl ichen  Philosoph ie  w ie beispielsweise Francis Bacon verb indet. C f. e tw a die »Praefatio« zu r  

Instauratio  magna: »P ostrem o om nes in u n iversum  m on ito s  volum us, u t scientiae veros fines cogitent; 

nec eam aut animi causa petan t ( ...) , sed ad m eritu m  et usus vitae (...)« . T he W orks o f  Francis Bacon, 

a .a .O .,  B d . I, S. 132.
95 O der, in den  W orten  der A usführliche(n) N achrich t: » ( ...)  w ir  sind  noch  n ich t in dem  Stande, daß  w ir 

die W ü rck un g en  der N a tu r  und  die Eigenschafften d er na türlichen  D inge aus einigen allgemeinen 

G rü nd en  d u rch  die V ernunfft herleiten könten .«  (G W  1,9), S. 463 f.



Seite stellte (§§ 107-108). Analog unterschied er die empirische von der rationalen 
Psychologie (§§ 111-112). In Kapitel IV geht Wolff nun einen wesentlichen Schritt 
weiter und räumt dem Wahrscheinlichen96 ausdrücklich einen Platz in der Philoso
phie ein (§ 125, Anm.) -  was mit deren Wissenschaftscharakter unvereinbar ist, da sie 
sich nach § 33 »um völlige Gewißheit« bemühen muß. Wolff sieht sich zu diesem Zu
geständnis vornehmlich angesichts des rapiden Aufstiegs der Naturwissenschaften 
gezwungen, in denen tagtäglich neue Phänomene entdeckt werden, deren -  zurei
chender -  Grund nicht immer offenkundig ist und gelegentlich Gegenstand von lang 
andauernden Kontroversen wird. So wie es also zu neuen Entdeckungen der Experi
mentalwissenschaften bedarf, so ist man zu ihrer Erklärung auf Hypothesen ange
wiesen. Es wäre nämlich »(...) eine grosse Thorheit, wenn man lieber gantz unwis
send in einer Sache verbleiben wolte, als sich mit einer Erkenntniß begnügen, dabey 
man nicht völlige Gewißheit haben kann.«97 Dieses in seiner Wissenschaftskonzep
tion heterogene Moment der Hypothesenbildung nimmt Wolff also in Kauf, um den 
Fortschritt in der Philosophie nicht zu behindern und ihr Endziel, die Beförderung 
der menschlichen Wohlfahrt, nicht zu gefährden.98 Damit gesteht er freilich implizit 
ein, daß die intendierte Einheitswissenschaft mit der hier projektierten Einheitsme
thode allein nicht zu errichten ist.
Als ein besonders brisanter Anwendungsfall der mathematischen Methode erwies 
sich die Theologie. Die Frage war, ob und wieweit sich der Glaube auf klare und deut
liche Begriffe bringen und unbeschadet seines supranaturalen Gehaltes in schulge- 
rechten Schlüssen nach demonstrativer Art darlegen lasse. Ermutigt durch Caspar 
Neumann,99 hatte Wolff selbst die mathematische Methode in die Theologie hinein
getragen und in seinen Schriften ein Argumentationspotential angehäuft, das sowohl 
zur Stützung wie zur Kritik der christlichen Religion eingesetzt werden konnte und 
tatsächlich auch wurde.100 Versuche, auch die Mysterien des Glaubens »methodo

96 Z u r  A bfassung einer W ahrscheinlichkeitslogik, die W olff in D e ha b itu  philosophiae, a .a .O . ,  (G W

11,34.1), S. 11 f. angekündig t hatte , ist er n ich t gekom m en. -  Z u m  P ro b lem  des W ahrscheinlichen bei 

W olff cf. Luigi C atald i M adonna: W ahrscheinlichkeit u n d  w ahrscheinliches Wissen in der Philosophie 

vo n  C hristian Wolff. S tudia Leibnitiana 19 (1987), S .2 - 4 0 .

97 So in d er V orrede zu Joh an n  P e te r Süßmilchs Von der göttlichen  O rd n u n g  in  den  V eränderungen des 

m enschlichen Geschlechts aus dem  Jahr 1741. in: K leine Schriften  (G W  1,22), S. 92 f.

98 Wolff ha t d em  P ro b lem  d e r  H y p o th esen  eine eigene Schrift gew idm et. D e hypothesibus philosophicis. 

In: H orae suhsecivae M arburgenses. A nni 1729, trim estre  vernale (G W  11,34.1), S. 177-230.

99 »H . N e u m a n n  hielt auch davor, m an sollte die Theo log iam  revelatam  alia m eth o do , näm lich nach A rt 

d e r  m athem atico rum  tractiren  (...)« . Christian Wolffs eigene L ebensbeschreibung , a .a .O . ,  (G W  1,10), 

S. 134. C f. auch die A u sführliche N achrich t, a. a. O ., (G W  1,9), S. 118.

100 C f. G ü n te r  G aw lick: C hristian W o lff u n d  der D eism us. In: Schneiders (Hg.): C hristian W o lff  

(1679-1754), a .a .O . ,  S. 139-147.



scientifica« abzuleiten,101 fanden jedoch nicht seine Billigung.102 Georg Friedrich 
Meier standen Auswüchse dieser Art vor Augen, als er sich über die unter den un 
selbständigeren Schülern Wolffs grassierende »gar zu grosse Liebe zum Demonstri
ren« mokierte und sie als »Demonstrirsucht«103 brandmarkte. Johann Georg Walch 
hatte schon eine Generation zuvor die »Demonstrations-Pädanterey«104 gegeißelt.

101 So schrieb  Jak o b  C a rp o v  zunächst eine Dissertatio theologica, SS. trinitatis m yster ium  m etho d o  d e 

m onstra tiva  sistens. Jena  1730, deren  im  Titel fo rm uliertes A nliegen er in d er Schrift R e ve la tu m  SS. t r i 

n ita tis  m yster ium , m eth od o  dem onstra tiva  propositum  v o n  1735 e rn eu t aufgriff un d  in  d er v ie rbänd i

gen Theologia reve la ta  dogm atica, m e th od o  scientifica adornata  (1737 ff.) abschließend behandelte. 

C f. M ax W undt: D ie  Philosophie an der U niversitä t Jena in ihrem  geschichtlichen Verlaufe dargestellt. 

Jena  1932, S. 9 4 f. A uch  Joach im  G eo rg  D arjes versuchte eine aus V ernunftp rinzip ien  geführte  d e d u k 

tive A b le itung  des T rin itä tsdogm as: Tractatus philosophicus, in q u o  p luralitas personarum  in D eita te  

( . . . )  ex solis rationis principiis m e th o d o  m a them aticorum  dem onstra tur. L eeuw arden  (recte: Kahla) 

1735. Cf. dazu  G ü n te r  M üh ip fo rd t: R ad ika ler  W olffianism us. Z u r  D ifferen zieru n g  u n d  W irku n g  der  

W olffschen Schule ah  1735. In: Schneiders (Hg.): C hristian W o lff  (1679-1754), a .a .O . ,  S .2 37 -25 3 ; 

hier: S. 2 44 -2 47 . -  D ie  A use in an d e rse tzu n gen  um  die A n w end b arke it d er m a them atischen M ethode 

in d e r  o ffenbarten  R eligion sind d o k um en tie r t  bei Ludovici: A u sführlicher E n tw u rf, a .a .O . ,  (G W

111,1.2), S. 3 6 3 -4 3 5 , ferner in  dessen zw eibändiger S a m m lun g  u n d  A u szü g e  der säm m tlichen  Streit- 

schrifften w egen der W olffischen Philosophie  von  1737-38, (G W  111,2) u nd  bei G eo rg  V olckm ar H a r t 

m ann: A n le itu n g  z u r  H istorie  der Leihnitzisch-W olffischen Philosophie u n d  der darinnen  vo n  H n. 

Prof. Langen  erregten C ontrovers, nebst einer historischen N achrich t v o m  Streite u n d  Ü bereinstim 

m u n g  der V e m u n fft  m it  d em  G lauben, oder N u tz e n  der Philosophie in d er  Theologie ( . . .)  (’1737), 

(G W  111,4), S. 1112-1121. M ax W u n d t hie lt diese K ontroversen  fü r » ( .. .)  das g roße, geradezu m aßge

b ende Ereignis d er deu tschen  A ufk lärung , an dem  sich ih r G ehalt am  deu tlichsten  offenbart.«  C hri

stian W o lff u n d  d ie deutsche A u fk lä ru n g , ln : T h e o d o r  H aering  (H g.): D as D eutsche in der deutschen  

Philosophie. S tu ttgart, Berlin 1941, S. 233.

102 W olff hält d era rtigen  V orhaben entgegen, daß  w ir » (...)  keine v o ra n g e h e n d e  G lau b en s-L eh ren  (ha

ben), aus denen  erst bew iesen w erd en  kön te , daß  eine D reyein igkeit sey. D ah er  ist d e r  A rticu l von 

D reyein igkeit e iner von denen, die blos angenom m en w erden  m üssen , ansta tt m an sonsten  zu föde rs t 

auf D em o n stra tion en , w ie sie in gegenw ärtiger A b h an d lu n g  e rfo rdert w erden, gedencken solte. N u n  

aber kan aus den  gö ttlichen  A ttr ib u ten  kein G ru n d  angezeiget w erden , w aru m  er dreye in ig  seyn 

müsse. Alle die den  G ru n d  davon d em on str iren  w ollen  ( ...) , w ollen  sie (sc. die D reie in igkeit, H gg.)  in 

d er T h a t aus den  G rü n d e n  der V ernunft bew eisen (. . .) ; ihr U nte rn eh m en  aber ist n icht zu  billigen ge

wesen.« Von d em  N u tz e n  der bew eisenden L eh r-A r t z u  Lehr-B üchern  v o n  der geo ffenbarten  Theolo 

gie. In: K leine Schriften  (G W  1,22), S .380f. D ie  la teinische Fassung des Textes ist an dieser Stelle w e 

niger deutlich. C f. D e usu m eth o d i dem onstra tivae in tradenda theologia revela ta  dogm atica. In: 

H orae subsecivae M arburgenses. A n n i 1731, trim estre  aestivum  (G W  11, 34.3), S. 531. -  W olff ha t dem  

T h em a eine w eitere Schrift gew idm et: D e usu m eth o d i dem onstra tivae in explicanda scriptura sacra. 

In: H orae subsecivae M arburgenses. Anni 1731, trim estre  vernale (G W  11,34.3), S. 281-327. C f. ferner 

die deu tliche^  W orte, die Wolff schon  in §§979  f. d er Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.3) f in 

det. -  A u ch  G o ttsch ed  b ean tw o rte t die Frage O b  m a n  die g eo ffenbarte Theologie in m athem atischer  

L ehrart abhandeln  kö nn e  m it einem  klaren N ein . Erste G rü n d e  der gesam m ten  W eitw eisheit, a. a. O ., 

Bd. V, Teil 2, S. 5 7 8 -5 8 6 .

103 A u szu g  aus der Vernun ftlehre , a .a .O . ,  § 200. Sie äuß e rt sich u .a . darin, » ( ...)  w en n  m an zu  d e m o n 

s tr iren  sucht, was m an  n ich t d em on striren  kann  u nd  darf  (...)« . Ebd.

104 Von ihr sp rich t Walch, » (...)  w enn  m an ohne U rsach  m it seinen D em on s tra tio nen  aufgezogen k om m t 

( . . .)  u n d  ( . . .)  eine un n ö th ige  W eitläufftigkeit vo rn im m t.«  Einleitung in d ie Philosophie, w orinnen  alle 

Theile derselbigen nach ihrem  richtigen Z u sam m en h an g  erkläret u n d  der Ursprung nebst d em  Fort

gang einer ieden Disciplin zugleich erzeh le t w orden  ( ...) . Leipzig 1727, S.VI [n .p .j d e r  Vorrede.



Reimarus hielt die Gewißheit, welche die mathematische Methode gewährleistet, für 
auf den Bereich der Mathematik begrenzt und sah sie ansonsten mit »viele(n) Unbe
quemlichkeiten«105 behaftet, weshalb er sich von ihr distanzierte.
Die von Wolff propagierte Methode ermöglicht durch Anwendung formallogisch 
einwandfreier Schlußmodi auf bereits bekannte Grundsätze die Herleitung neuer, 
bislang unbekannter Wahrheiten. Der Syllogismus hat Inventionskraft, eine Erfin
dungskunst ist möglich (§ 122). Wolff hat über die diesbezügliche Leistungsfähigkeit 
der Logik nicht immer so gedacht.106 Zunächst hatte er die -  übrigens auch von Chri
stian Thomasius107 geteilte -  entgegengesetzte Auffassung in einer These seiner ma
thematischen Dissertation von 1704 vertreten.108 Doch als Leibniz, dem er diese ge
widmet hatte, widersprach,109 nahm Wolff dies zum Anlaß, das Problem erneut zu 
durchdenken, und änderte seine Meinung.110 Noch während seiner Leipziger Zeit 
hielt er Vorlesungen, die das Programm einer Erfindungskunst skizzieren,111 das auch 
bei Leibniz112 eine bedeutende Rolle spielt. Und so wollte er sein Lebenswerk auch 
mit einer Erfindungskunst, die trotz vieler Versprechungen bisher noch niemand vor
gelegt habe, krönen.113 Doch auch dieses Projekt blieb unrealisiert.114

105 D ie V ernun ftlehre , a .a .O . ,  § 216, S .4 64 f., w o  R eim arus fünf A rgu m en te  an führt, die gegen ihre Ver

w en d un g  sprechen.

106 Cf. h ie rzu  die E in füh run g  von  H an s  W erner A rn d t  z u r  »D eutsche(n) Logik«  (G W  1,1), S. 1 6 -2 0 ,  

8 5 - 8 8  sow ie  ders.: M eth o d o  scientiftca per tracta tu m , a. a .O .,  S. 139 -147: »Wolffs K o n zep tio n  einer 

>ars inveniendi<«.

107 Ein leitung  z u  der V e rn u n fft-L eh re  ( ...) , H alle  1691. R eprin t m it einem  V orw ort v o n  W erner Schnei

ders. H ildeshe im  1968. 12. H au p ts tü c k , S .2 6 3 -2 8 5 ;  bes. §§ 10 -12 , 21, 27f.

108 »Syllogismus n o n  est m ed ium  inveniendi veritatem.« D issertatio algebraica de a lgorithm o in finitesi- 

m ali d ifferen tia li ( ...) . In: M eletem a ta  m athem atico-philosophica  (G W  11,35), Sect. II, S .289.

109 L e ibn iz  an tw orte te , »( ...)  n o n  ausim  absolu te dicere, sy llogism um  n o n  esse m edium  inveniendi veri

tatem .« B riefw echsel zw ischen  L e ib n iz  u n d  C hristian W o lf f  A us den  H and sch rif ten  der königlichen 

B ibliothek zu  H an n o v e r  hg. v o n  C .I . G erhard t. H alle  1860, R eprin t H ildeshe im  1963, S. 18.

110 W olff berich te t d a rüb e r  in  seiner N achrich t vo n  den  Vorlesungen. In: Kleine Schriften  (G W  1,22), 

S. 610.

111 Christian W olffs eigene Lebensbeschreibung, a. a .O ., (G W  1,10), S. 139.

112 Cf. etw a D e arte  inven ien d i in genere, ln: L ouis C o u tu ra t  (Ed.): Opuscules et fra g m en ts  inédits de 

L eib n iz. Extraits  des m anuscrits  de la b ib lio thèque royale de H ano v re . Paris 1903, R ep rin t H ildeshe im  

1966, S. 161 —166; D e arte  in ven ien d i, ebd., S .167-170; Schediasm a de arte in ven ien d i theorem ata , 

ebd., S. 17 0 -1 74  und den  aus d er Z e it u m  1686 s tam m enden  Text Projet e t essais p o u r  arriver à qu e l

q u e  certitude p o u r  f in ir  une bo n ne partie  des disputes et p o u r  avancer Part d 'in ve n te r , ebd., S. 175-182.

113 »(...)  p rincip ia  artis inveniendi ex psychologia petenda. N o n  rectius idem  doceri potest, q u am  si artis 

inveniendi regulae generales ipsae exh ibean tu r &  d em o n stra tion ib us  suis m unitae  in system a redigan 

tur: id q u o d  o lim  praestabim us, qu an d o  ceteris ph ilosophiae partibus  ad um bilicum  perductis  artem  

inveniendi m e th o d o  scientifica tradem us.«  D e notionibus directricibus & genu ino  usu philosophiae p ri

m ae. In: H o ra e  subsecivae M arburgenses. A nni 1729, tr im estre  vernale (G W  11,34.1), S. 328. E benso  

Psychologia empirica  (G W  11,5), § 454, S.356: »Artem hanc inveniendi data  opera explicaturi sum us, 

ceteris philosoph iae  p artibu s  absolutis , s iquidem  D eus nobis vires anim i ac corporis  tam d iu  conser

va turus ac o tiu m  larg iturus, u t  te lam  coep tam  pertexere liceat.«

114 Wolff äuß e rt sich z u r  »K unst zu  erfinden« u .a . auch in der »D eutsche(n) Logik«  (G W  1,1), § 24; aus

führlicher in d er »D eutsche(n) M eta p hysik« (G W  1,4), §§ 362-367 . Im  Jah r  1733 m ach t er sie zu m  aus-



Galt das vierte Kapitel dem Wissenserwerb und der Wissensvermittlung gleicher
maßen, so widmet sich Wolff in dem kurzen Kapitel V »Vom philosophischen Stil« 
ganz dem didaktischen Aspekt, und zwar unter der Fragestellung, in welcher Form 
die nach Maßgabe der philosophischen Methode gewonnenen Ergebnisse im Me
dium der Schrift zweckmäßigerweise gelehrt werden sollen. Welche Gesichtspunkte 
beim mündlichen Vortrag in der akademischen Lehre zu beachten sind, erörtert Wolff 
an dieser Stelle nicht. Insofern skizziert er hier in erster Linie, wenngleich nicht aus
schließlich,115 die bei der Abfassung wissenschaftlicher Texte zu befolgende »Schreib- 
Art«116, in der auch er selbst seine lateinischen Werke der Öffentlichkeit präsentieren 

wird.
Die Binnenstruktur des Kapitels ist durch den übergeordneten Zweck bestimmt, dem 
auch es zu dienen hat: dem wissenschafts- und lebenspraktischen Nutzen, denn »der 
Philosoph schreibt, um zu nützen (...)« (§ 149, Anm.). So folgen auf die Definition 
des philosophischen Stils und die Formulierung seines obersten Gesetzes die Nen
nung der zu erfüllenden Bedingungen, damit der Philosoph sich seinem Publikum 
unmißverständlich mitteilen kann. Wolffs Ansatz mutet außerordentlich modern an, 
denn er sieht die größte Gefahr, die einer adäquaten Wissensvermittlung im Wege 
steht, in den Fallstricken der Sprache; und folglich setzen seine Forderungen auch 
hier, bei der Sprache und genauer bei den Worten, an (§§ 142-145). Als eine der 
Hauptaufgaben des Philosophen bezeichnet er -  darin an Wittgenstein vorauserin
nernd -  die Rückführung der meist schwankenden umgangssprachlichen Bedeutung 
der Worte auf eine feste. Es folgt die Darlegung der Anforderungen, die an philoso
phische Termini zu stellen sind (§§ 146-148), denn Wolff sieht die Notwendigkeit 
von wissenschaftlichen Fachsprachen ein, da sie die Kommunikation in den jeweili
gen Disziplinen erleichtern und diese damit weniger fehleranfällig machen. Die letz
ten zwei Paragraphen äußern sich zur Einfachheit und Ökonomie des philosophi
schen Stils und grenzen ihn vom Stil des Redners und Dichters ab.
Wolffs Forderung nach Nüchternheit im wissenschaftlichen Diskurs entspricht 
einem genuin aufklärerischen Bedürfnis. Alles, was nicht dem Ziel der irrtumsfreien 
und schnörkellosen Vermittlung der Wahrheit dient, wird aus der Philosophie, das 
Wort verstanden in dem erläuterten umfassenden Sinne, verbannt. Wolffs stilistisches 
Ideal ist in jeder Hinsicht ein Minimalismus. Denn jedes Wort über das Maß hinaus, 
das unabdingbar zur Darlegung unserer Gedanken erforderlich ist, stellt eine poten
tielle Irrtumsquelle dar. Darum darf der Philosoph »(...) nicht mehr Worte machen

d rück lichen  T h em a in  d er Epistola gratu la toria  a d ( . . . )  U lricum  C ra m erum  ( ...) , qua  disquiritur: n u m  

utile sit a r tem  in ven ien d i in system a redigi. In: M eletem ata  m athem atico-philosophica  (G W  11,35), 

Sect. III , S .130-140.

115 Einige d er hier genann ten  V orschriften  dü rften  näm lich auch für die m ündliche W issensverm ittlung 

gelten, so z. B. die F o rd e ru n g  k o n s tan ten  W ortgebrauchs (§ 143).

116 D erartige  Reflexionen enthält sch on  die Ausführliche N achrich t, a. a .O ., Kap. 2: »Von d er Schreib-A rt 

des A utoris« , (G W  1,9), S. 2 3 - 5 2 .



als genügen, um die Wahrheit in ihrer Blöße vorzutragen« (§ 149). Insofern scheiden 
literarische Präsentationsformen wie etwa das Lehrgedicht, der fingierte Reisebericht 
oder der Dialog, wie sie von anderen Philosophen erfolgreich eingesetzt wurden, für 
ihn von vornherein aus. Wolffs Medium ist der nach Maßgabe der Darlegungen der 
Kapitel III und IV deduktiv konzipierte Traktat, der seinen Gegenstand nackt und 
bloß und doch tendenziell so umfassend behandelt, wie es nur möglich erscheint. 
Wenngleich diese Schreibweise dem aufklärerischen Pathos der Nüchternheit ent
sprach und in der Tat einen klar aufgebauten, durchsichtigen Argumentationsgang er
möglichte, auf den der enorme Erfolg der Werke Wolffs während mehrerer Jahr
zehnte zu einem erheblichen Teil zurückzuführen ist, so konnte einem Stil, der auf 
allen rhetorischen Schmuck bewußt verzichtete und sich beharrlich weigerte, dem 
Bedürfnis des Lesers nach Abwechslung und Unterhaltung bei der Lektüre entge
genzukommen, kein dauerhafter Erfolg beschieden sein. Die Beharrlichkeit, mit der 
Wolff und seine Schüler den hier propagierten Stil zur Anwendung bringen, wird 
schon bald als abstoßende Monotonie empfunden117 und in Persiflagen gegeißelt.118 Es 
ist sicherlich kein Zufall, daß gerade Wolffs bedeutendster und selbständigster 
Schüler A. G. Baumgarten eine natürliche Anlage zum Schöndenken in der menschli
chen Seele ausmachte,119 die es zu entfalten gelte. Georg Friedrich Meier hat sich dem 
gewidmet und die Philosophie in ansprechender Gestalt zu präsentieren gesucht.120

117 D as gilt a fo rtio ri fü r  die allzu begeisterten A nh än ger Wolffs. E in  so lcher w ar  M ichael Kelsch. Ihm  

w u rd e  sein Ü bereife r  fü r  d ie  V erbreitung d er m a them atischen M eth od e , die er in seiner D isse rta tion  

D e u tilita te  m e th o d i m athem aticae in docenda iu ven tu te . A lto rf  1735, an  den  Tag gelegt ha tte , m it den  

W orten  quittie rt, er w olle den  K indern  das A B C  » m e th od o  m athem atica« beibringen. C f. Ludovici: 

A usführlicher  E n tw u r f \ a. a .O .,  (G W  111,1.3), § 382, S. 342 f.

118 So e tw a v o n  Jo b s t H e rm a n n  M üller: N ih i l  z in e  ra ttione zu ffiz ien tes. D e r  nach m athem atischer M e

thode als der allerbesten neuesten  u n d  natürlichsten  getreulich un terrich tete  Schuster-G eselle, z u r  

g ründlichen  Erlernung u n d  h o h e m  A u fn a h m e  dieses gar edlen H a n d -W erckes  oder n u n m eh ro  Schu- 

m acher-W issenschafft, aus m etafysischen u n d  ontrologischen G ründen , in einem  m athem atischen  G e 

spräche, heraus gew ickelt u n d  herausgegeben, vo n  d em  W issenschaftlichen H o ff-Schu ster  in D resden  

(...) . G ed ru ck t in A ller H eil igen-S tä tt [1739]. Z itiert nach: Tradition & E m anzipation . K atalog der  

Ausstellung. V on C laude W eber u n d  F ran k  G ru n ert .  M it einem  Essay  von  W erner Schneiders. L u 

xem bourg  1991, N r. 20, S. 25.

119 »D ispositio  naturalis animae to tius ad pulcre (!) cog itandum , q uacum  nascitur.« Aesthetica. U nv erän 

derte r  rep rografischer N ach d ru ck  der A usgabe F rank fu rt  1750, H ild esh e im  1961, § 28. E ine -  n icht in 

jeder H in s ich t befried igende -  In te rp re ta t io n  d e r  B aum gartenschen »ars pu lc re  cogitandi« finde t sich 

bei M ichael Jäger: K o m m en tieren de E in fü h ru n g  in Baum gartens  »A esth etica «. Z u r  en tstehenden  w is

senschaftlichen Ä s th e tik  des 18. Jahrhunderts  in D eutschland. H ildeshe im , N e w  Y ork  1980, S .2 2 -3 3  

(=Philosoph ische  Texte u n d  S tudien Bd. 1). C f. auch H ors t-M ichae l Schmidt: S inn lichkeit u n d  Ver

stand. Z u r  philosophischen u n d  poetologischen B eg ründung  v o n  E rfa hrun g  u n d  U rte il in der d eu t

schen A u fk lä ru n g  (L eibn iz, Wolff, G ottsched, B odm er u n d  Breitinger, B aum garten). Diss. K onstanz  

1978, M ü n ch en  1982, S .2 0 4 -2 1 0  (=Theorie  u n d  G eschichte d e r  L i te ra tu r  u n d  d e r  schönen  K ünste 

Bd. 63).
120 Cf. G ü n te r  G aw lick: G.F. M eiers Ste llung in der Rehgionsphilosophie der deutschen A u fk lä ru n g .  In: 

N o rb e r t  H in sk e  (Hg.): Z en tren  der A u fk lä ru n g  I. H alle . A u fk lä ru n g  u n d  Pietism us. H e ide lberg  1989, 

S. 157- 176; hier: S. 159 (=W olfenbütte ler Studien zu r  A ufk läru ng  Bd. 15).



Denn, so argumentiert Meier, wenn man eine Wahrheit »auf eine reitzende und ange
nehme Art« vorträgt, spricht man mehr Menschen an, als durch Anwendung der ma
thematischen Methode erreichbar wären, so daß die Ästhetik für die optimale Ver
breitung der Wahrheit unverzichtbare Dienste leistet.121 Wolff selbst hielt nichts von 
derartigen Verbesserungsversuchen.122 Er sah in ihnen vielmehr eine tatsächliche Ver
schlechterung und befürchtete, daß »(-..) die Schöndenker (...) alles in der Philoso
phie verderben«123 würden; ein Urteil, das Moses Mendelssohn124 der Sache nach 
teilte und das auch Kants Zustimmung fand125. Auch andere dem Wolffianismus na
hestehende Denker wie z. B. H. S. Reimarus distanzierten sich bei aller Anerkennung 
der Vorteile und der im Falle des Reimarus beinahe schon aus historischer Perspek
tive betrachteten Verdienste der Wölfischen Philosophie und ihrer Darstellungsweise 
gleichwohl von dem propagierten Stil;126 und Jean Henri Samuel Formey127 wußte, 
daß es, um die Lehre Wolffs dem schönen Geschlecht und dem Volk nahezubringen, 
einer besonderen Präsentationsform bedurfte.
Das abschließende Kapitel VI des Discursus handelt »Von der Freiheit des Philoso-

121 »Wer kein A estheticus ist, d e r  kan  n u r  den  geringsten T heil d e r  M enschen zu r  A n n eh m u n g  de r  W ahr

heit bringen.« G eo rg  F riedrich  M eier: A nfangsgrunde aller schönen W issenschaften. H a lle  1748, S. 23.

122 B aum garten  hat übrigens  einer K ollegnachschrift zufo lge Wolffs Stil ästhetische Q ua li tä ten  beige

messen. C f. B ernhard  Poppe: A lexa n d e r  G o ttlieh  Baum garten . Seine B ed eu tu ng  u n d  S te llung  in der  

L eihn iz-W olffischen  Philosophie u n d  seine B eziehungen  z u  K a n t. Diss. phil. B orna-L eipzig  1907, 

S. 70.

123 Dieses U rte il W olffs ist überliefert d u rch  Jo h an n  C h r is to p h  Schw ab in d er Preisschrift Welches sind  

die w irklichen  Fortschritte, d ie die M etaphysik  seit L eih n itzen s  u n d  W olffens Z e iten  in D eu tsch land  

g em acht h a lf .  In: Preisschriften üb er  die Frage: Welche Fortschritte h a t d ie  M etap h ysik  seit L e ib n it-  

zens u n d  W olffs Z eiten  in D eu tsch la n d g em a cb ti Von Joh a nn  Christoph Schw ab, K a rl L eon h ard  R e in 

ho ld  u n d  Jo h an n  H einrich  A b ich t. Berlin 1796. R ep rin t D a rm s ta d t 1971, S. 24.

124 Im  20. d e r  Briefe, die  neueste L itte ra tu r  b e tre ffe n d  v om  1. M ärz  1759 schreib t er: »Einige seiner (sc. 

W olffs, H gg.)  A n h äng er haben d ie  tiefsinnigsten W ahrheiten  aus se iner P h ilosoph ie  leicht, faßlich, 

u n d  so G o t t  will, auch  schön abgehandelt.«  D ie  Folge war, daß  »die W ahrheit selbst ( . . . )  d u rch  die A rt, 

w ie m an sie annahm , zu m  V orurtheile  (ward).« M oses M endelssohn: G esam m elte  Schriften. J u 

biläumsausgabe. B egonnen  v o n  I. E lbogen, J. G u ttm ann , E. M ittw och . F o rtg esetz t von  A. A ltm ann, 

E. J. Engel. Bd. 5.1: R ezensionsartike l in  Briefe, d ie neueste L itte ra tu r  b e tre ffe n d  (1759-1765). B ear

beitet v o n  Eva J . Engel. S tu ttgart-B ad  C ann s ta tt  1991, S. 12 f.

125 K an t k an n  n ich t f inden, daß  »(...)  bei allem Schönen, was seit langer Z e it in diesem  F ache (sc. d e r  M e

taphysik , H gg.)  geschrieben w o rden , ( . . .)  die W issenschaft dad u rch  u m  einen F inger b re it w e ite r  ge

b rach t w orden«  wäre. Prolegom ena z u  einer jed en  kü n ftig en  M etaphysik , die als W issenschaft w ird  

au ftre ten  kö n ne . In: K anPs g esam m elte  Schriften , a. a. O .,  Bd. IV, S. 376f.

126 D ie  V ernunftlehre , a. a .O .,  § 216, S. 463 f.

127 Im  »Avertissement« seines sechsbändigen W erkes L a  belle W olfienne. La H a y e  1741-1753 (G W  

111,16.1-2), g ib t F o rm ey  es als sein ausdrückliches Ziel an, die »suivant la m é th o de des géom ètres« ge

schriebene W ölfische P h ilosoph ie  v on  diesen ihren  D o rn e n  nach K räften  zu  befreien u n d  sie d u rch  

P räsen ta tion  in G esta lt eines » rom an  philosoph ique«  den  »lecteurs ordinaires« zugänglich  zu  m achen 

(Bd. I [1741], S. 3 [n.p.]). -  D iese K lassifikation als philosoph ischer R o m an  ist indes n u r  für die ersten 

drei B ände zutreffend , d enn  F o rm ey  hat später die M eth o de  gewechselt. Cf. dazu  das »Préface« 

J. Écoles zu  der N achd ruckausgabe (G W  111,16.1), S. III [n.p.].



phierens«.128 Wolff schickt den methodologischen Reflexionen gemäß die Definition 
der »libertas philosophandi« voraus (§ 151) und grenzt sie sodann von der Knecht
schaft im Philosophieren ab (§§ 152-153). Die §§ 154-156 behandeln die Kriterien, 
die zur Annahme einer Meinung für den Philosophen allein ausschlaggebend sind; die 
§§ 157-162 regeln, wie er sich zu der Meinung anderer verhält. Die Gefahrlosigkeit 
der Freiheit des Philosophierens legen die §§ 163-165 dar; die §§ 166-167 bestimmen 
den Personenkreis, dem sie zu gewähren ist. Das Sonderproblem eines Widerspruchs 
zwischen Theologie und Philosophie erörtert § 168. Inden §§ 169-170 wird der N ut
zen der Freiheit des Philosophierens dargelegt; der das Werk abschließende § 171 
spricht in der Art eines Schlußwortes über die mit dem Discursus insgesamt verfolgte 
Absicht.
Die Berücksichtigung des Themas der »libertas philosophandi« in einer »Einleiten
den Abhandlung über Philosophie im allgemeinen« mag den heutigen Leser überra
schen. Für Wolff jedoch gab es neben biographischen und zeitgeschichtlich beding
ten auch systematische Gründe, die seine Behandlung nahelegten. So hatte er in 
Kapitel V bezüglich der geeigneten Wissensvermittlung -  und das heißt in erster Li
nie: bezüglich der Abfassung wissenschaftlicher Werke -  Anweisungen erteilt, die 
politische Verhältnisse voraussetzten, in denen die geradlinige, unmaskierte Mittei
lung philosophischer Positionen auch gestattet war. Wie wenig das der tatsächlichen 
Situation entsprach, hatte Wolff am eigenen Leib erfahren, als er 1723 bei Strafe des 
Stranges Preußen binnen 48 Stunden verlassen mußte.129 Der Grund war eben jenes 
illiberale geistige Klima, das die Hallenser Pietisten, allen voran Joachim Lange,130 für 
sich zu nutzen wußten. Es gelang ihnen, den Soldatenkönig durch, wie Wolff sich bit
ter beklagte, »Consequentien-Macherey«131 von einem vermeintlich in Wolffs Lehre

128 Sie ist n ich t m it de r  akadem ischen Freiheit zu  verw echseln, die an  U nivers itä ten  fü r  die d o r t  im m atri

kulierten  S tuden ten  gilt. W olff h a t sie in  einer eigenen kle inen  Schrift behandelt u n d  gezeigt, daß  auch 

ih r Begriff »ex principiis ph ilosophiae nostrae  m e th od o  nobis familiari« bes tim m t u n d  die »libertas 

academica« von  d er »licentia« untersch ieden  w erd en  könne. D e notione libertatis academ icae. In: 

H o rae  subsecivae M arburgenses. A nn i 1731, trim estre  au tum nale (G W  11,34.3), S .6 5 9 -6 8 1 ;  hier: 

S. 660.

129 Z u  den  V orgängen, die zu  W olffs V ertreibung aus H alle  fü hrten , cf. H e in r ich  W uttke: U eber Christian  

W o lff den Philosophen. E ine A bh a n d lu n g . In: C hristian W olffs eigene Lebensbeschreibung , a .a .O .,  

(G W  1,10), S. 12ff. u n d  die S tudie von C arl H inrichs: P reu ßen tu m  u n d  Pietismus. D er P ietism us in 

Brandenburg-P reußen  als religiös-soziale R e fo rm b ew eg u ng . G ö ttin g en  1971, S. 388—441: »D ie A u s 

einanderse tzung  m it C h ris tian  Wolff«.

130 Cf. zu  Langes A ngriffen auf Wolff die Studie v o n  B ru no  Bianco: Freiheit gegen Fatalismus. Z u  Jo a 

chim  Langes K r itik  an W olff. In: Z en tren  der A u fk lä ru n g  I. H a lle , a. a. O ., S. 111 -155 .

131 »D eutsche Log ik« , d ie » E rinnerung  w egen d er v ierd ten  u n d  fünften  Auflage« aus den  Jahren  

1725/1727 (G W  1,1), S. 112: »(.·.)  weil ich aus eigener E rfah ru ng  lernete, daß  m an  die liederliche C o n 

sequen tien-M acherey  m it d em  m e th od o  dem o nstrand i p er indirectum  verw irre te  ( . . . ) .« In  Kap. 14, § 5 

heiß t es dann: » (...)  so ist die C on seq uen tien -M ach e rey  Verständigen u n d  T ugendliebenden ein A b 

scheu, u n d  vergönne t m an ih r nirgends e inen  P latz, als u n te r  den  M itteln , einen G egner bey  U n v e r 

ständigen  u n d  denen, w elche n icht Z e it haben, die Sache selbst zu  un te rsuchen , m it seiner M einung  

verhasset, o d e r  auch lächerlich zu  m achen ( ...)«  (ebd., S. 239). D en  B ezug zu  den  H allenser Pietisten,



angelegten Fatalismus zu überzeugen, so daß desertierende Soldaten gar nicht anders 
könnten als zu fliehen, wenn sie fliehen, und der König folglich unrecht tue, wenn er 
sie dafür bestrafe. Die Staatsfeindlichkeit einer solchen Lehre stand für den Monar
chen außer Frage, und so unterschrieb er jenen Befehl, der Wolff zur Symbolfigur der 
fehlenden Freiheit weit über die Grenzen Preußens hinaus bekannt machte, wodurch 
die Sensibilität des Publikums für das Thema der Denkfreiheit geschärft wurde. Man
che Stelle des Discursus spiegelt die Auseinandersetzung mit den Hallenser Pietisten 
wider,132 wenngleich Wolff in unserem Werk bemüht ist, das Problem von seinem 
persönlichen Schicksal abgelöst zu behandeln.
Schon damit die Anweisungen des Kapitels V, die ihrerseits aufs engste mit den me
thodologischen Vorschriften des Kapitels IV Zusammenhängen, in die Tat umgesetzt 
werden können und die projektierte Wissenschaft ihre segensreiche Wirkung entfal
ten kann, muß die Herbeiführung geeigneter politischer Rahmenbedingungen im In
teresse des Philosophen liegen. Wissenschaftsprogramm und Wissenschaftspolitik 
sind miteinander verknüpft. Da Wolff nun im Discursus nicht zum ersten Mal die wis
senschaftliche Methodologie und Schreibart reflektiert, führte ihn der geschilderte 
Sachzusammenhang zwangsläufig schon früher dazu, auch das Thema der »libertas 
philosophandi« zu diskutieren. Die erste Stellungnahme enthält die »Deutsche Poli
tik A i} ( 1721), gefolgt von Kapitel IV der Ausführliche(n) Nachricht™  von 1726. Noch 
das späte Jus naturae™ behandelt das Thema, und zwar mit Blick auf die Freiheit des 
Philosophierens über die Religion bemerkenswert restriktiver als vordem. Die um
fassendste und geschlossenste Darlegung enthält jedoch der Discursus.
Das ist der erste Grund, der die Behandlung des Themas der »libertas philosophan
di« stimuliert und Kapitel VI mit den vorangehenden Kapiteln verbindet. Der zweite, 
dem soeben genannten vorausliegende Grund, der die Forderung nach der Freiheit 
des Philosophierens hervorbringt, ist intrinsischer Natur. Denn vor der Mitteilung 
der gewonnenen Ergebnisse gemäß den didaktischen Vorschriften des Kapitels V 
müssen diese allererst mittels der philosophischen Methode gewonnen worden sein.

nam entlich  zu  Joach im  Lange u n d  seinem  ausw ärtigen V erbündeten  Jo h an n  F ran z  Budde, belegen 

W olffs E n tgegnungen  auf deren  A ngriffe  aus dem  Ja h r  1724. Cf. etw a K leine K ontroversschriften  m it 

Joach im  L an g e u n d  Jo h a n n  Franz B u d d e : »So gehet es m it d er thö rich ten  C onsequen tien-M acherey , 

d ie  du rch  schlim m e A ffecten ausgebrü tte t w ird« (gegen B udde, [G W  1,17], S. 122, cf. e tw a auch die 

V orrede, S.V [n.p.]). C f. ferner die A u sführliche Nachricht: »Will m an zw eiffeln , daß  die C on scq uen - 

tien -M acherey  alles beschm eissen könne; so darf  man sich n u r  in d er G eschichte d e r  G elehrten  Um

sehen, u nd  m an w ird  finden, daß  zu  verschiedenen Zeiten  einander entgegengesetzte  M eyn u ng en  mit 

v erhaß ten  C o n seq u en tien  angeschw ärtzet w o rd en , ja auch  w ohl v o n  verschiedenen angeschw ärtzt 

w erden.« (G W  1,9), S. 147.

132 C f. e tw a die u n ü b e rh ö rb a re n  A nspielungen in §§ 52, 142, A nm . sow ie in d er W idm u ng  u n d  d er V or

rede zu r  Philosophia rationalis s ive logica, u n te n  S. 269,273.

133 G W  1,5, §§ 3 03  f.

134 »Von d e r  F rey he it zu  ph ilosoph iren , de ren  sich d e r  A u to r  bedienet.«  (G W  1,9), S. 124-149.

135 Pars VI (1746), (G W  11,22), §§ 909-9 18 .



Deren Prinzip aber ist das Selbstdenken, denn der Philosoph darf sich nur »(...) nach 
seinem eigenen, nicht nach fremdem Urteil richten (...)« (§ 151, Anm.). Er ist allein 
der Wahrheit verpflichtet (§ 154) und darf daher keinerlei äußeren Vorgaben unter
worfen sein, deren Berücksichtigung ihn daran hindern könnte, dieses Ziel zu errei
chen. Aus systematischen Erwägungen ist die Freiheit des Philosophierens unver
zichtbar; Wolffs Lehre steht und fällt mit ihrer Zubilligung.
Damit sind zugleich die einschränkenden Bedingungen genannt, unter denen die re
klamierte Freiheit zu gewähren ist, denn nichts liegt weniger in Wolffs Absicht als im 
Sinne Schillers Gedankenfreiheit136 schlechthin zu fordern. So spricht er nicht zufäl
lig statt von »Denkfreiheit« stets von »Freiheit des Philosophierens«, womit Wolff 
dasjenige Maß an Freiraum für den Wissenschaftler einfordert, das dieser und auch er 
nur insofern, als er wissenschaftlich tätig ist, unabdingbar benötigt, um Fortschritte 
in seiner Disziplin zu erzielen und damit das Ziel zu erreichen, auf das die Wissen
schaften letztendlich alle ausgerichtet sind, nämlich den Nutzen für das Leben (§ 166, 
Anm.): »Die Freiheit des Philosophierens ist also offenkundig dem zu gewähren, der 
Philosophie nach philosophischer Methode lehren soll« (§ 166). Wolff bietet hier also 
eine utilitaristische Deduktion der Freiheit des Philosophierens, mit der er nach un 
serem heutigen Sprachgebrauch nichts anderes meint als Wissenschaftsfreiheit.
Mit dieser Forderung wirkt Wolff genuin aufklärerisch. Der Philosoph muß sich nur 
»(...) an sein eigenes Urteil, nicht an das Urteil anderer halten« (§ 156). Das Prinzip 
des Selbstdenkens, das »sapere aude«, das nach Kant »der Wahlspruch der Auf
klärung«137 ist, wird von Wolff zur wissenschaftsethischen und -effizienten Maxime 
des Philosophen erklärt. Gleichwohl schränkt er die geforderte Freiheit sofort in 
dreifacher Hinsicht ein, denn ihre Gewährung darf nicht dazu führen, daß etwas ge
lehrt würde, was der Religion, der Sittlichkeit oder dem Staat zuwiderliefe. Wolff hält 
einen Mißbrauch zwar grundsätzlich für möglich, glaubt ihn aber de facto aus
schließen zu können (§ 167). Allein die Darlegung der Unbedenklichkeit der Wissen
schaftsfreiheit vermag kaum zu überzeugen. So meint Wolff beispielsweise, der Phi
losoph werde deswegen nichts lehren, was die öffentliche Meinung gegen den Staat 
aufbringen könnte, weil, wie dieser wisse, in der Staatsphilosophie »als oberstes Ge
setz die öffentliche Wohlfahrt und Ruhe festgestellt wird« (§ 165), so daß er ggf. eine 
Wahrheit lieber verschweigen werde als hiergegen zu verstoßen (§ 167). Ein Blick 
über die Grenzen, wo die Aufklärung bereits in ihrer Frühphase stärker sozialpoliti
sche Forderungen erhob als in Deutschland, konnte indes zeigen, daß mit der von

136 D o n  Carlos 111/10: »Ein F ederzug  von  dieser H a n d ,  u n d  neu/erschaffen  w ird  die E rde . G eb en  S ie /G e

dankenfre iheit - .«  Schillers W erke. N ationalausgabe. Bd. VI: D o n  Kariös. E rs tausgabe 1787. Thalia- 

F ragm ente  1785-1787. H g . von  Paul B öck m an n  und  G erh a rd  Kluge. W eim ar 1973, V. 3860 -  62.

137 B ea n tw ortu n g  der Frage: Was ist A u fk lä ru ng ? , ln: K ant's  g esam m elte  Schriften , a .a .O . ,B d .V I l l ,S .3 5 .  

Tatsächlich begleitet d ieser W ahlspruch die gesam te A ufklärung. C f. F ranco  Venturi: Europe des lu 

mières. Recherches sur le 18e siècle. T raduction  de F rançoise Braudel. Paris , La H a y e  1971, S. 3 5 -4 7 :  

»Sapere aude!«.



Wolff vorausgesagten Selbstzensur der Philosophen nicht unbedingt zu rechnen 
war. Doch immerhin war die Forderung nach Freiheit des Philosophierens, wenn
gleich in einer recht restriktiven Form, erhoben, so daß die Nachfolger hieran 
anknüpfen konnten.138

3. Zur Wirkungsgeschichte des Discursus praeliminaris und zu seiner 

Stellung innerhalb der Philosophie der deutschen Aufklärung

Wolffs Einleitende Abhandlung über Philosophie im allgemeinen ist, wie jedes 
andere philosophische Werk auch, in die Kontinuität der philosophischen Reflexion 
eingebettet. Uber die im Voranstehenden gegebenen Hinweise zur philosophie
historischen Situierung einzelner Lehrstücke des Discursus hinaus mag hier, was die 
Vorgeschichte des Textes angeht, auf die schon vor Wolff bisweilen festzustellende 
Praxis hingewiesen sein, dem eigentlichen Werk, in unserem Falle also der Logik, 
eine einleitende Abhandlung vorauszuschicken. So stellt beispielsweise Pierre Bayle 
seinem Commentaire philosophique sur ces paroles de Jesus-Christ >Contrains-les 
d ’entrer< (1687) einen »Discours préliminaire qui contient plusieurs remarques dis
tinctes de celles du Commentaire«139 voran, Leibniz eröffnet seine Essais de theo- 
dicée (1710) mit einem »Discours préliminaire de la conformité de la foy avec la rai
son«140, und auch Emanuel Swedenborg schickt, wie Wolff bekannt war,141 seinem 
Prodromus principiorum rerum naturalium (...) von 1721 einen »Discursus praeli
minaris prodromi principiorum rerum naturalium« voraus.
Doch Wolffs Discursus nimmt nicht nur Impulse aus der ihm vorausliegenden Philo
sophie auf, er gibt solche auch weiter, und zwar angesichts der eminenten Bedeutung, 
die Wolffs Werk für die deutsche Aufklärung insgesamt zukommt, mit einer solchen 
Wirkmächtigkeit, daß sich Rezeptionsspuren des Discursus bis hin zu Kant allenthal
ben finden. Diese Filiationen sind schon bald sekundär vermittelt, so daß es insbe
sondere in der nicht unmittelbar an die Publikation des Werkes anschließenden 
Rezeptionsphase nicht in jedem Fall eindeutig auszumachen ist, ob der Rezeptions
anstoß von Wolffs Text selbst ausging oder von dem Werk eines Wolffianers, das die

138 U n ter  ihnen G eorg Friedrich Meier: R ettung  der Ehre der V ernunft w ider die Freygeister. 
Halle 1747. Erster Theil, erster Abschnitt: »Von der Freyheit zu dencken«, S. 1 -51  (cf. 
hierzu Gawlick: G. F. Meiers Stellung in der Religionsphilosophie der A ufklärung, a. a. O., 
S. 163-167); Alexander G ottlieb Baumgarten: Philosophia generalis. Edidit cum  disserta
tione prooemiali ( ...) Joh. C hristian Foerster. Halle 1770. R eprint Hildesheim  1968. Cap. 
IX: »Libertas philosophandi«, S. 233-262 .

139 Pierre Bayle: O euvres diverses. Bd. II. La H aye 1727. R eprint avec une introduction  par 
Elisabeth Labrousse. H ildesheim 1965, S. 357-366.

140 G ottfried Wilhelm Leibniz: D ie philosophischen Schriften. H g. von C . I. G erhardt. Bd. VI. 
Berlin 1885. R eprint Hildesheim, N ew  York 1978, S. 49 -101 .

141 Das belegt die »Deutsche Teleologie« (G W  1,7), S. 462 Anm. (f).



Lehren des Meisters gar nicht oder nur geringfügig modifiziert und nicht selten ohne 
Nennung ihres Urhebers weiter verbreitete. Dieser Umstand der weithin apo
kryphen Vermittlung der Wölfischen Lehrstücke spricht selbstredend nicht gegen, 
sondern für die Wirksamkeit Wolffs und seiner Philosophie insgesamt: seine Schrif
ten dominierten die Philosophie der deutschen Aufklärung bis zur Jahrhundertmitte 
in einem Maße, daß Philosophie hierzulande beinahe gleichbedeutend war mit Wölfi
scher Philosophie. Von den zwanziger bis in die fünfziger Jahre hinein war er tonan
gebend in der intellektuellen Welt. Bereits 1737 zählte man über hundert schreibende 
Wolffianer, die weit über die Grenzen der Hörsäle hinaus wirkten.142 »Wolfio do- 
cente, rege philosopho regnante«, so charakterisierte Voltaire143 Zeit und Zeitgeist. 
Angesichts der dominierenden Stellung Wolffs erübrigt es sich, einen Nachweis der 
intensiven Rezeption dieses von Wolff selbst als Programmschrift verstandenen Wer
kes bei den Wolffianern zu führen;144 tatsächlich sind Rückgriffe und Anspielungen 
auf einzelne Lehrstücke des Discursus ubiquitär in deren Schriften. Besondere Be
achtung verdienen deshalb hier nur die vergleichsweise wenigen Fälle, in denen der 
Discursus als ganzer in den Blick genommen wird.145 Das geschieht in deutlich kriti
scher Absicht bereits zwei Jahre nach Erscheinen des Wölfischen Werkes durch 
Eusebius Amort in seiner Philosophia Pollingana146. Er strebte in diesem Werk aus
weislich des Titelblattes u. a. eine »Notitia critica de logica veterum et neotericorum, 
praesertim Platonis, Lulli, Arnaldi, Lockii, Wolfii« an. In Verfolgung dieser Absicht 
hat Amort Kapitel für Kapitel die ihm zentral erscheinenden Thesen des Discursus 
zunächst direkt zitiert und sodann in einem durchaus polemischen Ton kommen
tiert.147 Trotz der eingeflochtenen Kritik hat Amorts Auseinandersetzung damit zur 
weiteren Verbreitung der Kenntnis des Discursus beigetragen. Ein Fall uneinge
schränkt positiver Rezeption liegt vor, wenn Carl Günther Ludovici einen 32 Seiten 
langen und aus 215 Paragraphen bestehenden Discursus praeliminaris de philosophia 
in genere verfaßt, der sprachlich wie inhaltlich ganz unselbständig ist und als Kon
densat des Wölfischen Textes bezeichnet werden darf. Ludovici hatte ihn für seinen

142 So nach d e r  A uflis tu n g  d e r  W olffianer du rch  L udovici in seinem  Aitsfiihrliche(n) E n tw u rf,  a .a .O .,  

(G W  111,1.1), § 482, S. 342-347 .
143 D ieser E in trag  Voltaires in ein S tam m buch  ist überliefert du rch  W olff selbst. C hristian Wolffs eigene 

L ebensbeschreibung , a .a .O . ,  (G W  1,10), S. 185.

144 Ludovici fü h r t  ze itgenössische E rläuterungsschriften  zu m  D iscursus auf. A usfü h rlich er  E n tw u rf,  

a. a. O .,  (G W  111,1.3), §§ 3 7 0 -3 8 7 , S. 3 3 9 -3 4 5 .
145 D ie m eisten  R ezensionen  d e r  Philosophia raionalis s ive logica se tz ten  den  S ch w erpu n k t auf den  D is

cursus. E in ige vo n  diesen s ind  aufgeführt in  Écoles E in leitung z u r  lateinischen Logik (G W  1,1.1 ), S. VI.

146 A u gsb u rg  1730. D as W erk , das nach A m o rts  W irkungsstä tte  Polling b en a n n t ist, erschien auch in Ve

nedig 1734. (Cf. W ilhelm  Risse: Bibliographia logica. Verzeichnis der D ruckschriften  z u r  L og ik  m it  

A n g a b e  ihrer F undorte. Bd I: 1472-1800. H ildeshe im  1965, S. 198 [= S tudien  u n d  M aterialien zu r  G e 

schichte d er Ph ilosoph ie  Bd. 1]). A m o rt  pub liz ie rte  seine K ritik  an W olff u n te r  H in zu fü g u n g  einiger 

neuer A nm erk un g en , ansonsten  aber w o rtw ö rtlich  aberm als in seinen Judicia  de W olfiana philosophia  

et logica e t d e L eibn ittana  physica s(eu) m onadologia. F rank fu rt,  Leipzig 1747, S. 5 - 3 4 .

147 Philosophia Pollingana , a. a .O .,  S. 5 78-581 .



akademischen Unterricht an der Universität Leipzig geschrieben und dem zusam
mengefaßten Werk damit eine beträchtliche Wirkung verschafft.148 Von Johann N i
kolaus Frobesius stammt eine ebenfalls mit Blick auf den Lehrbetrieb konzipierte ta
bellarische Aufbereitung der Argumentation des Discursus.149 Jean Henri Formeys 
Darstellung der Wölfischen Konzeption der Philosophie in La belle Wolfienne er
folgt auf der Grundlage des Discursus15°, und als Johann Gottfried Herder »nochmals 
an(fängt)«, die Schriften Wolffs zu lesen, nimmt er sich die lateinische Logik vor und 
fertigt Exzerpte aus der Vorrede und aus dem ersten und letzten Kapitel des Discur
sus an.151
Wir wollen deshalb an dieser Stelle lediglich auf die stilbildende Funktion des Wölfi
schen Textes hinweisen, der sich selbst Gegner seiner Philosophie nicht entziehen 
konnten. Diese liegt in dem Umstand, daß es -  trotz der oben angesprochenen Vor
läufer, an die Wolff seinerseits anknüpfen konnte -  von nun an übliche Praxis wird, 
Werken zur Logik, dann aber auch solchen zu anderen Disziplinen, einen »Discursus 
praeliminaris« oder eine »Einleitende Abhandlung« voranzustellen.152 Friedrich 
Christian Baumeister sei mit seinen 1735 in Wittenberg erschienenen Institutiones 
philosophiae rationalis153, die sich im Untertitel als »methodo Wolfii conscriptae« 
ankündigen, als Vertreter des frühen orthodoxen Wolffianismus genannt. Das Werk 
beginnt mit einem »Caput praeliminare de philosophia in genere« und handelt 
zunächst von der Philosophie im allgemeinen und sodann von den Teilen und der 
Einteilung der Philosophie.154 Beispielhaft für die selbständigen Wolffianer mag Mar
tin Knutzen erwähnt sein, der seine Elementa philosophiae rationalis seu logicae mit 
»Prolegomena de natura et constitutione philosophiae in genere«155 eröffnet, die im 
Kolumnentitel mit Blick auf die Vorlage noch prägnanter »Praecognita de philoso
phia in genere« heißen und die auch inhaltlich sehr viele Positionen in beinahe glei
chem Wortlaut aus dem Discursus übernehmen.156 Als Gegner der Wölfischen Philo

148 E r  w ar  a n o n y m  1732 in Leipzig erschienen. D ie Verfasserschaft L udovicis  ist sichergestellt du rch  ihn  

selbst in  se inem  A rtike l W ölfische Philosophie. In: Zedier: Grosses vo llständiges U niversal-Lexicon, 

a. a .O ., Bd. 58, Sp. 927.

149 C hristian i W olfii ( . . . )  Philosophia rationalis s ive logica in com pendium  et luculentas tabulas redacta  

cu m  observationibus a tq u e  indice q u i lexici logici instar esse po te st nec non  cum  bibliographia logica 

singulari in u su m  au d ito rum  edita. H e lm sted t 1746, (G W  111,6), S. 7 -2 2 .

150 C f. das »Préface« J. Écoles zu  d e r  N ach d ru ckausg ab e  v on  L a  belle W olfienne, a .a .O . ,  (G W  111,16.1), 
S. I II  [n.p.].

151 D iese sind  überliefert u n te r  d er Ü bersch rif t Lieber C hristian Wolfs Schriften. In: Jo h an n  G ottfr ied  

H erd er: Säm tliche W erke. H g. vo n  B ernhard  Suphan. Bd. X X X II: Poetische W erke. H g. von  C arl R ed 

lich. Berlin  1899. 2, N achdruckaufl. H ildeshe im , N e w  Y ork (o.J .), S. 156-159.

152 D arau f  h a t H in sk e  bereits au fm erksam  gemacht: Zw ischen A u fk lä ru n g  u n d  V e m u n ftk r it ik . D ie  p h i 

losophische B ed eu tu n g  des K antschen Logikcorpus. A ufk lärung  7 (1992), S. 57 -7 1 ; hier: S. 6 0 f.

153 G W  111,24.

154 G W  111,24; « 1 - 4 0 ;  § § 4 1 -6 1 .

155 A. a .O .,  S .1 -3 2 .

156 D a ru n te r  die D efin itionen der W issenschaft (§ 6) u nd  d e r  Philosophie (§ 9), d ie U n terscheidung  d er 

drei E rkenn tn isarten  (§ 19), die D efin ition  der M ethode (§ 47) usw. K n u tzen  g ib t dem  M aterial eine



sophie kann Adolph Friedrich Hoffmann zitiert werden, der sich 1729 in einer pole
mischen Schrift kritisch mit Wolffs lateinischer Logik auseinandersetzt und dabei 
auch den Discursus nicht ausspart157, in seine eigene Vernunft-Lehre158 aber einen 
»Eingang. Von der Philosophie überhaupt«159 aufnimmt, der in Aufbau und The
menwahl deutliche Hinweise auf die Vorlage gibt.160 Die Reihe ließe sich mühelos 
über Joachim Georg Darjes’ Lehrende Vernunft-Kunst161 aus dem Jahre 1737 und die 
Vernunftlehre162 des Hermann Samuel Reimarus von 1756 bis hin zu Kant erweitern.

andere A n o rd n u n g  u n d  n im m t, darin  ü b e r  W olff h inausgehend, auch einen » G rundriss  v o n  d er G e 

schichte  de r  W eltweisheit« m it auf (§ 57). Cf. oben  A nm . 62.
157 G edancken  über  H n . C hristian  W olffens ( . . .)  Logic, oder sogenannte Philosophiam  rationalem . N eb s t 

einem  A nh ä ng e , w o rin nen  gedachter H e rr  A ü c to r  a u f  d ie v o n  H n . D . A n d reas  R iid ig e m  ( . . . )  w ider  

seine M ein un g en  vo n  d em  W esen d er  Seele u n d  eines G eistes ü b erh a up t gem ach ten  E in w ü rffe  z u  a n t

w o rten  e in g eL d en  w ird . L eipzig  1729. D en  D iscursus a ttack ie rt er  S. 5 -1 4 .

158 V ern un ft-L eh re , d arinnen  die K ennzeichen  des W ahren u n d  Falschen aus d en  G esezen  des m enschli

chen Verstandes hergeleite t w erden . L eipzig  1737.

159 Ebd., S. 13-4 1 .
160 Als w eiteres p rom in en te s  Beispiel aus d e r  Reihe d er A nti-W olffianer w äre  C h ris tian  A ug u st C rusius  

zu  nennen. A u ch  seine Logik, die er  1747 in  Leipzig u n te r  d em  Titel Weg z u r  G ew iß h e it u n d  Z u ver-  

läß igkeit der m enschlichen E rke n n tn iß  pub liz ie rte , beg inn t m it einem  um fangreichen »Vorbericht v o n  

d er Ph ilosoph ie  ü b e rh a u p t u n d  den  W issenschaften derselben«. R ep rin t H ildeshe im  1965, S .3 -6 1  

(= D ie  philosoph ischen  H au p tw erk e . H g . von  G . Tonelli Bd. 3).

161 D ie  L ehrende V ern un ft-K un st, w elche eine ve rn ü n ftig e  A n w e isu n g  z u r  Verbesserung d er  K rä fte  des  

Verstandes in B eurtheilung  u n d  Erfin d un g  der W ahrheiten in  sich en th ä lt u n d  aus d er N a tu r  d er  Seele 

in  m athem atischer L eh r-A r t z u r  G rund legu n g  z u  einer höheren  W issenschaft u n d  zu m  N u tz e n  seiner 

Z u h örer  au fg ese tze t w ord en .  Jena 1737. D arjes ha t den  »Vorbericht« in drei K apitel unte rg liedert und  

ihnen  die Ü bersch rif ten  »Von d e r  Philosophie , de ren  E rk än n tn iß  u n d  E in theilung  ü berhaup t«  

(SS 1 - 2 9 ) ,  »Von der Philosoph ischen  Lehr-A rt«  (§§ 3 0 - 4 6 )  u n d  »Von d e r  V ern un ft-K u n st ü berhaup t«  

(§§ 4 7 -6 0 )  gegeben. D ie  Parallelitä t zu  Wolffs D iscursus ist in  vielen inha ltl ichen  B estim m ungen m it 

H ä n d e n  greifbar, so  z .B . bei d e r  U nte rsch e id u ng  d er d rei E rk en n tn isa r ten  (§§ 8 -1 6 ) ,  den  D efin itio 

nen  der W issenschaft (§ 19), d er Philosoph ie  (§ 20), des P h ilo so p hen  (§ 21) usf.

162 R eim arus stellt d e r  Erstauflage seiner V em u n ftleh re  analog zu  Wolffs W erk  eine »E inleitung zu r  Ver

nunftleh re«  voran , die e r  in  zw ei A bschn itte  un te rte ilt u n d  d enen  e r  die Ü berschriften  g ib t »Von den  

Stuffen d e r  m enschlichen  E rk en n tn iß . Von d e r  W eltw eisheit ü b erh au p t, u n d  d er V ernunftlehre insbe 

sondere«  u n d  »Von d e r  V ernunft u nd  deren  Regeln, G eb rau ch  u n d  G ren zen« , a. a. O ., S. 1—2 6 ,2 6 - 5 3 .  

D ie  fo rm alen  wie inhaltlichen  Parallelen zu  Wolffs Discursus  ha t H in sk e  deutlich  herausgestellt. R ei

m arus zw ischen  W o lf fu n d  K ant. Z u r  Q uellen - u n d  W irkungsgeschichte der  » Vernun ftlehrer vo n  H e r 

m a n n  S a m u el R eim arus. In: W olfgang W alte r/L udw ig  B orinski (H gg.): L o g ik  im  Z eita lter der A u f 

klärung. S tu d ien  z u r  V e m u n ftle h re  v o n  H erm a n n  S a m u el R eim arus. G ö ttin g en  1980, S. 9 - 3 2  

(V e rö f fe n t l ic h u n g  d e r  Joach im  Jung ius-G esellschaft d er W issenschaften H a m b u rg  N r. 38). D ie  4. 

Auflage, die H am b u rg , Kiel 1782 erschien, ha tte  d e r  Sohn Jo h an n  A lb ert  H in r ich  R eim arus h erau s 

gegeben u n d  ih r u n te r  d e r  Ü bersch rif t »Vorläuffige A b hand lung«  die § § 1 - 1 6  der »Einleitung zu r  Ver

nunftlehre«  der Erstauflage vorangestellt, nachdem  in  der 2. u n d  3. A uflage v on  1758 bzw. 1766 auf 

ihren  A b d ru ck  verz ich te t w o rd en  war. D iese Ü berschrift,  d ie in n o ch  d eu tlicherer N äh e  zu  Wolffs 

Discursus  s teh t, findet sich also, anders als H in sk e  (a. a .O .,  S. 12) m ein t,  e rs t in d er A usgabe vo n  1782 

u n d  s tam m t dam it vo n  R eim arus’ Sohn.



Sowohl in der sog. Logik Jäschexa als auch in seinen Logik-Kollegs164 hat Kant aus
weislich der überlieferten Nachschriften der Behandlung der eigentlichen Logik der 
mittlerweile Tradition gewordenen Praxis entsprechend eine allgemeine Einleitung 
nach der Art des Wölfischen Discursus vorangestellt,165 wie er es seinerseits ja schon 
bei seinem Lehrer Martin Knutzen erlebt hatte und wie es auch in dem Kompendium, 
über das er Logik las -  Georg Friedrich Meiers Auszug aus der Vemunftlehre - ,  der 
Fall war.
Doch nicht nur in Büchern zur Logik, auch in solchen zu anderen Disziplinen findet 
man im Anschluß an Wolff »Einleitende Abhandlungen«. So stellt Israel Gottlieb 
Canz seinen voluminösen Disciplinae morales omneslhh einen in vier Kapitel unter
gliederten »Discursus praeliminaris de actione morali«167 voran. Weithin bekannt ist, 
daß Jean Lerond d ’Alembert die Encyclopédie 1751 mit einem »Discours prélimi
naire« eröffnete, dessen Absichten den Intentionen entsprechen, die auch Wolff mit 
dem seinen verfolgt hatte.168 Übrigens, und mit diesem Hinweis mag die Reihe der 
Beispiele beendet werden, will noch der späte Kant in der Metaphysik der Sitten 
(1797) der Darstellung der Tugendlehre »als vorbereitender Theil (discursus praeli
minaris)«169 Ausführungen über das Prinzip der inneren Freiheit als Bedingung der 
Tugendpflichten vorausschicken.

163 Im m a n u e l K a n t’s L og ik . E in H a n d b u ch  z u  Vorlesungen. In: K a n t’s g esam m elte  Schriften , a .a .O .,  
Bd. IX , S. 11-87.

164 Cf. h ie rzu  die in Bd. X X IV  der A kadem ieausgabe d er W erke K an ts  bislang pu b liz ie rten  V orlesungs

nachschriften  z u r  L ogik  sow ie  H inske: Zw ischen A u fk lä ru n g  u n d  V e m u n ftk r it ik , a. a. O .

165 T illm ann P in d e r  schein t diese sich v on  W olff herleitende Traditionslin ie  n icht zu  kennen , d en n  sonst 

w ü rd e  er sich n icht w u n d e rn , daß  »diese Zw eiteilung (der K antischen Logik-Vorlesung) m it keiner 

d e r  E in teilungen d e r  L o g ik  etwas zu  tu n  hat, die K an t in  d en  P ro lcgom enen  seiner Vorlesung vo rtrug  

( ...)« ; u n d  verm utlich  hätte  er  andernfa lls  auch  die einleitend behandelten  T h em en  n ich t als »ein Sam

m elsurium  v o n  G egenständen« verschiedenster D iszip linen  bezeichnet. Z u  K ants Logik-V orlesung  

u m  1780, anläßlich einer n eu  a u fg e fun d enen  Nachschrift. In: R einhard  B ran d t/W ern er  S tark (Hgg.): 

N e u e  A u tographen  u n d  D o k u m e n te  z u  K ants L eben , Schriften u n d  Vorlesungen. H a m b u rg  1992, 

S. 100, 101 (= K an t-F o rsch un g en  Bd. 1).

166 D isciplinae morales omnes. E tiam  eae quae fo rm a  artis n o n d u m  hucusque com paraverun t perpetuo  

n exu  traditae. Leipzig 1739.

167 E b d ., S. 1 - 5 6 .  D iese sind  überschrieben: »De liberis h o m in u m  actionibus« , »D e obligatione«, »De 

lege naturaÜ« u n d  »D e conscientia«.

168 A u f die B edeutung, die Wolffs W erk  fü r  eine ganze Reihe von  A rtike ln  d e r  französischen Encyclopé

die  zu k o m m t, ha t M arcel T ho m an n : U ne source p eu  connue de T« Encyclopédie«: l ’in fluence de C hri

stian W olff. i^ctes du  92e congrès national des sociétés savantes. Section d ’h isto ire  m o de rn e  e t c o n 

tem poraine. Paris 1970, S .9 5 -11 0  hingewiesen. Sonia C arbonc in i ha t im  A n sch lu ß  an T ho m an n s  

Beitrag w ortw ö rtlich e  Ü b erse tzun g en  aus den  lateinischen W erken Wolffs in e iner Reihe w eiterer 

A rtike l identifiziert: L ’»Encyclopédie« et Christian Wolff. A  propos de quelques articles anonym es. 

Les études ph ilosoph iques  (1987), S .4 8 8 -5 0 4 ; bes. S .4 9 0 -4 9 9 . Besonders he rv o rzuh eb en  ist, daß  der 

Philosoph iebegriff  d e r  Encyclopédie  »fast w örtlich«  aus W olffs Discursus  ü b e rn o m m en  ist. C f. N o r 

b ert H inske: W olffs Ste llung in der deutschen A u fk lä ru n g . In: Schneiders (Hg.): C hristian W o lff  

(1679-1754 j ,  a .a .O . ,  S.308.

169 D ie  M etaphysik  d er  S itten . Z w eiter  Theil: M etaphysische A n fa ng sg rü nd e der Tugendlehre. In: K a n t’s 

g esam m elte  Schriften , a .a .O . ,  Bd. V I, S .407.



Wenngleich die Rezeption der Philosophia rationalis sive logica und a fortiori die des 
Discursus praeliminaris noch nicht näher erforscht ist,170 scheint es doch sicherlich 
nicht übereilt oder übertrieben, unseren Text als ein Hauptwerk der deutschen Auf
klärung zu bezeichnen.171 Dafür sprechen neben den aufgewiesenen Rezeptionsspu
ren auch folgende Gründe. Wolff gibt mit seiner Philosophie insgesamt einen G roß
teil der Themen vor, die in den folgenden Jahrzehnten in Deutschland diskutiert 
werden. Einige von diesen sind im Discursus und damit an exponierter Stelle formu
liert, darunter das Thema der »libertas philosophandi« und der Hierarchie der Fächer, 
zu der sich noch Kant am Ende des Jahrhunderts in der Schrift über den Streit derFa- 
cultäten äußern wird. Ferner entwirft er den Grundriß eines allgemeinen, von ihm 
»Philosophie« genannten Konzeptes der Wissenschaft, das von den folgenden Gene
rationen ausgebaut wird, und stellt dazu das von diesen benutzte begriffliche Werk
zeug bereit. Durch Einbeziehung der bis dahin diskreditierten Künste in diesen Plan 
betreibt er nicht nur deren Aufstieg zur Wissenschaft, sondern leistet einen erhebli
chen Beitrag zur Rationalisierung der gesamten Lebenspraxis. Diese Rationalisierung 
ist aufs engste verknüpft mit seiner Methodologie, die nur das als wahr gelten läßt, 
was durch eigene — philosophische — Einsicht177 einleuchtet.175 Wolff fördert und for

170 D as gilt -  tro tz  einiger D eta ilu n tersuch un g en  -  selbst m it Blick auf einen so p ro m in en ten  R ez ip ien 

ten  w ie K ant. Cf. h ie rzu  besonders die A rbe it  v o n  A lbrecht: Kants K r itik  der historischen E rkenn tn is , 

a. a .O . H in sk e  m eint, K an t habe  » (...)  den  Discursus praelim inaris  in  d e r  T at selbst gelesen ( . . . ) « .D ie  

tragenden G rund ideen  der  deutschen A u fk lä ru n g ,  a. a. O .,  S. 447 A nm . 63. Jean  École hingegen billigt 

K an t lediglich eine d u rch  A .G . B aum garten  u n d  andere W olffianer verm ittelte  K enn tn is  d e r  M eta 

p h ys ik  W olffs zu. D e  la connaissance q u 'a v a it K a n t de la m étaphysique  w olffienne , ou K a n t a va it- il  

lu  les ouvrages m étaphysiques de W olffi. A rch iv  fü r  G eschichte d e r  P h ilosoph ie  73 (1991), S. 261-2 7 6 . 

-  D ie A u fsp ü ru n g  u n d  A u sw ertu n g  d e r  vielen, zum eis t a p o k ry p h e n  F iliationen, die auf den  D iscur

sus zu rückw eisen , s tellt ein  D esidera t d e r  W olff-, m e h r  aber noch  d er K an t-F o rschu n g  dar. D ie 

Schließung dieser Forschungslücke kann  h ie r freilich n ich t in A ngriff  g enom m en w erden. Sie b dd e t 

aber eine u nab d ingbare  V orausse tzung  zu r  Ü b e rp rü fu n g  der geläufigen These , w o n ach  K an t -  z u 

m indest in  e iner bestim m ten  Phase seiner denkerischen  E n tw ick lun g  -  die spätere  T ran szenden ta l

ph ilosoph ie  in A u se in an d e rse tzu n g  m it d e r  dogm atischen  Philosoph ie  ausarbeitete, die fü r  ihn  in der 

P h ilosophie Wolffs ihre prägnan tes te  G estalt angeno m m en  hat (cf. K ritik  der reinen V ernunft, B 

X X X V I) u n d  d ie  er schließlich »überw unden«  haben  will.
171 H in sk e  sp rich t von  einem  »kaum  h o ch  genug  zu  veranschlagenden Einfluß«, den  Wolffs Discursus auf 

die deutsche H o ch au fk lä run g  ausgeübt habe. Zw ischen A u fk lä ru n g  u n d  V e m u n ftk r it ik ,  a. a. O ., S. 61.

172 Insofern  ko in z id ie rt die philosoph ische  E rkenn tn is  fü r  W olff m it d em  Selbstdenken. E benso  H inske: 

D ie tragenden G ru nd id een  der deutschen A u fk lä ru n g , a. a .O .,  S .421.
173 In  der M etho d e  sehen d ie  nachfolgenden P h ilo so ph en  tro tz  aller K ritik , die sie an W olff üben , sein 

vorrangiges u n d  b leibendes V erdienst u m  die Philosophie . So u rte ilt Jo h an n  H ein rich  L am bert. »Die 

Ehre , eine M ethode , eine rich tige u n d  b rauchbare  M eth o d e  in  d er W eltw eisheit an zubringen , w ar  

W olfen Vorbehalten.« A nla g e  z u r  A rch titecton ik, oder Theorie des E in fachen u n d  des Ersten in der  

philosophischen u n d  m athem atischen E rken n tn iß . Bd. I. R iga 1771. R ep rin t H ildeshe im  1965, § 11, 

S. 8f. (= Philosophische Schriften. H g. v o n  H an s  W erner A rn d t. Bd. I II). F ü r  K an t ist W olff »(...)  der 

U rh e b e r  des b isher noch  n icht erloschenen G eistes de r  G rü n d lichk e it in D eu tsch land  (...)« , d er »(...)  

zuerst das Beispiel gab ( . . .) ,  w ie d u rch  gesetzm äßige Feststellung d e r  P rinzip ien , deutliche B estim 

m ung  d er Begriffe, versuchte Strenge d er Beweise, V erhü tung  k ü h n er  S prünge in Folgerungen  d e r  si

chere G ang  e iner W issenschaft zu  nehm en  sei ( . . .)«  u n d  dessen »strenge M ethode« K am  bei d er A u s 

a rbe itung  der M etaphysik  befolgen will. K ritik  der reinen V ernunft, B X X X V I.



dert also das Selbstdenken, das nach Kants Diagnose das Kennzeichen der Auf
klärung darstellt. Mit alldem prägt Wolff das Klima der deutschen Aufklärung wie 
kein anderer Denker vor oder nach ihm, so daß er zu Recht als deren zentrale Gestalt 
gilt und der Discursus, in dem diese Momente gebündelt gegenwärtig sind, den be
gründeten Anspruch erheben darf, wenn nicht der zentrale Text der deutschen Auf
klärung schlechthin, so doch ein solcher zu sein, ohne dessen Kenntnis diese Periode 
der Geistesgeschichte unverständlich bleiben muß.
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Kapitel I
Von der dreifachen menschlichen Erkenntnis: 

der historischen, philosophischen und mathematischen

§ i

D ie Grundlage der historischen Erkenntnis

M it Hilfe der Sinne erkennen wir, was in der materiellen Welt ist und ge
schieht, und der Geist ist sich der Veränderungen bewußt, die in ihm selbst 
stattfinden. Es gibt niemanden, der dies nicht weiß, wenn er nur auf sich 

selbst achtgibt.

In der Tat ist uns durch den Sinn bekannt, daß es Tiere, Pflanzen, Steine gibt; daß die 
Sonne auf- und untergeht; daß ein unter Tieren aufgezogener Mensch keineswegs 
stark im Gebrauch der Vernunft ist; daß die Seele sich an Vergangenes erinnert; daß 
es kein Verlangen nach Unbekanntem gibt.

§ 2

Warum die Grenzen der historischen Erkenntnis 
hier nicht festgesetzt werden

Wie weit der Sinn in die Erkenntnis dessen eindringen kann, was in der 
materiellen Welt ist und geschieht, und ob die Seele sich alles desjenigen 
bewußt ist, was in ihr selbst geschieht, oder nicht, das untersuchen wir ge
genwärtig nicht. Diese Untersuchung gehört an einen anderen O rt1. Uns 
genügt es gegenwärtig, daß ein Wissen, das durch den Sinn und durch Auf
merksamkeit auf uns selbst erworben ist, nicht in Zweifel gezogen werden 
kann. U m  seine Grenzen kümmern wir uns hier nicht, denn sie sind bei 
dem gegenwärtigen Geschäft nicht von Bedeutung.



§ 3

Definition der historischen Erkenntnis

D ie Erkenntnis dessen, was ist und geschieht, sei es in der materiellen Welt 
oder in den immateriellen Substanzen, nennen wir historische Erkenntnis.

Z. B. handelt es sich um historische Erkenntnis, wenn einer aus Erfahrung weiß, daß 
die Sonne morgens aufgeht, abends dagegen untergeht; daß zu Beginn des Frühlings 
die Knospen der Bäume aufgehen; daß Tiere sich durch Zeugung fortpflanzen; daß 
wir nichts erstreben, außer wenn es uns gut erscheint.

§ 4

D ie Grundlage der philosophischen Erkenntnis

Das, was ist oder geschieht, ermangelt nicht seines Grundes, aus dem er
kannt wird, warum  es ist oder geschieht. D ie Wahrheit dieser Behauptung 
erhellt aus Beispielen, wenn wir nur genügend Aufmerksamkeit und so
dann den erforderlichen Scharfsinn aufbringen.

Z. B. entsteht kein Regenbogen, wenn nicht Sonnenstrahlen in einem bestimmten 
Winkel auf Wassertropfen treffen. Es fällt kein Regen, wenn nicht der Himmel mit 
Wolken bedeckt ist und jener Luftzustand herrscht, der zur Entstehung von Regen 
führt. Der Geist erstrebt kein dargebotenes Objekt, wenn er es nicht als gut beurteilt. 
Er erstrebt nur etwas Gutes, weil er aus dem Guten Lust schöpft.

§ 5

Warum die Grenzen der philosophischen Erkenntnis 
nicht festgesetzt werden

Ich erkläre das an dieser Stelle nicht deutlicher und beweise auch nicht die 
Allgemeingültigkeit meiner Behauptung. An anderem Ort (O ntol. 
§ 70 ff.)2 werden wir das sorgfältiger untersuchen. Hier genügt es uns, daß 
wir nichts behaupten, als was der Erfahrung gemäß ist, und daß keine 
Gegenbeispiele von Dingen vorgelegt werden können, die schlechthin je
des Grundes entbehren. Ich bestreite nicht, daß Beispiele beigebracht wer
den können, w o der Grund verborgen ist; ich bestreite nur, daß es solche 
Beispiele gibt, w o mit Evidenz gezeigt werden könnte, daß kein Grund 
vorhanden ist. Es ist an dieser Stelle auch nicht nötig, daß die Allgemein
gültigkeit der Behauptung bewiesen wird. Es genügt, daß ein jeder einge



stehen muß, daß die Fälle weit überwiegen, w o die Wahrheit der Be
hauptung evident ist. Wir verlangen nicht, daß man zugesteht, daß der 
Grund dessen, was ist oder geschieht, von uns völlig erkannt wird, außer 
w o wir ihn vor aller Augen dargelegt haben. Für den gegenwärtigen 
Zweck ist es uns daher gleich, ob die Allgemeingültigkeit der Aussage 
anerkannt oder in Zweifel gezogen oder völlig abgelehnt wird. Wir setzen 

der Erkenntnis der Gründe keine Grenzen.

Definition der philosophischen Erkenntnis

Die Erkenntnis des Grundes dessen, was ist oder geschieht, heißt philo

sophische Erkenntnis.

Z. B. hat derjenige philosophische Erkenntnis der Bewegung des Wassers im Fluß
bett, der verständlich zu erklären vermag, wie sie von der Neigung des Untergrundes 
und vom Druck des höherfließenden Wassers, den das tieferfließende Wasser erfährt, 
abhängt. Genauso hat derjenige philosophische Erkenntnis des Verlangens, der dar
legen kann, auf welche Weise das Verlangen nach einem gegebenen Objekt aus der 
Wahrnehmung desselben schließlich hervorgegangen ist.

§ 7

D er Unterschied zwischen historischer und philosophischer 
Erkenntnis

Philosophische Erkenntnis unterscheidet sich von historischer. Denn diese 
besteht in der bloßen Kenntnis einer Tatsache (§ 3), jene aber reicht weiter 
und deckt den Grund der Tatsache auf, so daß verständlich wird, warum 
etwas Derartiges geschehen kann (§ 6). Offensichtlich besteht hier aber ein 
großer Unterschied. Die Kenntnis einer bloßen Tatsache und die Er
kenntnis des Grundes dieser Tatsache sind nämlich keineswegs ein und 

dasselbe.

Z. B. ist es eine Sache, zu wissen, daß das Wasser in einem Flußbett herabfließt, eine 
andere aber, zu erkennen, daß dies aufgrund der Neigung des Untergrundes und des 
Druckes geschieht, den das tieferfließende Wasser vom höherfließenden erfährt. In 
jenem besteht die Tatsache, in diesem ist der Grund der Tatsache enthalten.



§ 8

Historische Erkenntnis der philosophischen Erkenntnis

Wer weiß, welchen Grund ein anderer fü r  eine Tatsache anführt, der be
s itz t historische Erkenntnis der philosophischen Erkenntnis des anderen. 
Denn wer weiß, welchen Grund ein anderer für die Tatsache anführt, der 
weiß, welche philosophische Erkenntnis der andere im gegebenen Fall hat 
(§ 6). D ie philosophische Erkenntnis des anderen ist eine Tatsachenfrage. 
Er erkennt daher eine Tatsache über einen anderen, folglich besitzt er hi
storische Erkenntnis der philosophischen Erkenntnis des anderen (§ 3).

Wenn einer z. B. weiß, daß gemäß IsaacN ew tondie Ursache der Ellipsenbewegung 
der Hauptplaneten und Kometen um die Sonne und der Nebenplaneten um ihre 
Hauptplaneten, z.B. der Satelliten des Jupiters um Jupiter, der Satelliten des Saturns 
um Saturn und des Mondes um die Erde, eine von außen wirkende Kraft und die 
Schwerkraft ist, durch die jene zum Mittelpunkt der Sonne, diese zum Mittelpunkt 
ihres Hauptplaneten bewegt werden, so hat dieser historische Erkenntnis der philo
sophischen Erkenntnis eines großen Mannes über die Bewegung der Planeten und 
Kometen. Denn er erkennt eine Tatsache, nämlich was Newton über die physikali
schen Ursachen der elliptischen Bewegung der Planeten und Kometen denkt.

§ 9

Wann philosophische Erkenntnis feh lt

Wenn einer nicht beweisen kann, daß der von einem anderen angeführte 
G rund einer Tatsache wirklich ihr Grund ist, hat er keine philosophische 
Erkenntnis dieser Tatsache. Er weiß nur, daß dieser Grund der Tatsache 
von dem anderen angeführt wird, er selbst aber weiß nicht, warum dies der 
Grund jener Tatsache ist, und daher muß man sagen, daß er den Grund 
nicht kennt. Zweifellos hat er also in diesem Fall keine philosophische Er
kenntnis (§ 6).

Angenommen einer weiß, Newton behaupte, daß die Ursache für die elliptische Be
wegung der Hauptplaneten um die Sonne oder der Nebenplaneten um ihre Haupt
planeten eine von außen wirkende Kraft und die Gravitation der Hauptplaneten ge
gen den Mittelpunkt der Sonne sowie der Nebenplaneten gegen ihre Hauptplaneten 
ist (§ 8, Anm.); wenn er nicht deutlich erklären kann, wie aus der von außen wir
kenden Kraft und der Gravitation gegen den Mittelpunkt des Körpers, um den die 
Umdrehung stattfindet, eine krummlinige, genauer elliptische Bewegung entsteht, 
und außerdem nicht beweisen kann, daß die Planeten durch die von außen wirkende 
Kraft bewegt und durch die Kraft der Gravitation von der geradlinigen Bewegung



abgelenkt werden, kann ihm keine philosophische Erkenntnis der Himmelsbewe
gungen zugeschrieben werden.

S 10

Historische Erkenntnis als Grundlage der philosophischen

Wenn durch Erfahrung dasjenige festgestellt wird, woraus sich anderes, 
was ist und geschieht oder geschehen kann, begründen läßt, liefert die hi
storische Erkenntnis die Grundlage der philosophischen. Was durch Erfah
rung festgestellt wird, davon gibt es nur historische Erkenntnis (§ 3). 
Wenn man aber daraus den Grund für anderes, was ist und geschieht, er
kennt, dann baut man darauf philosophische Erkenntnis auf (§ 6). Daher 
ist die historische Erkenntnis die Grundlage der philosophischen.

Wenn einer z. B. im Vertrauen auf Experimente annimmt, daß der Luft Schwere und 
Elastizität zukommen, obgleich er nicht weiß, welche Ursache diese zu einer schwe
ren und elastischen macht, daraus aber das Aufsteigen des Wassers in Pumpen und in 
manchen künstlichen Quellen, z. B. in der Quelle Herons4, erklärt, so hat er nur hi
storische Erkenntnis der Schwere und Elastizität der Luft, auf dieser baut er aber 
philosophische Erkenntnis des in Pumpen aufsteigenden und aus manchen künstli
chen Quellen sprudelnden Wassers auf.

§11

Historische Erkenntnis ist zu  kultivieren

Es ist daher klar, daß historische Erkenntnis von dem nicht vernachlässigt 
werden darf, der nach philosophischer strebt, sondern daß sie dieser viel
mehr vorausgeschickt, ja  sogar ständig m it ihr verbunden werden muß. 
Denn weil die historische Erkenntnis die Grundlage der philosophischen 
liefert (§ 10), sie aber nur dasjenige als möglich zugesteht, w ovon feststeht, 
daß es ist und geschieht (§ 3), deshalb stützt sich die philosophische Er
kenntnis, die auf historischer aufbaut, auf eine feste und unerschütterliche 
Grundlage. Unleugbar muß also der nach philosophischer Erkenntnis 
Strebende sich um diese Grundlage bemühen. Daher ist die historische Er
kenntnis der philosophischen vorauszuschicken und ständig mit ihr zu 
verbinden, damit dieser nicht die feste Grundlage fehlt.



§ 1 2

D er weitreichende N utzen  der historischen Erkenntnis

Obschon wir im Vorausgehenden (§ 10, Anm.) nur physikalische Beispiele 
gegeben haben, gilt das, was wir eben (§ 11) eingeschärft haben, doch auch 
auf jedem anderen Erkenntnisgebiet. Selbst in den abstrakten Disziplinen, 
dergleichen die Erste Philosophie ist, müssen die grundlegenden Begriffe 
aus der Erfahrung abgeleitet werden, welche die historische Erkenntnis 
begründet (§ 3), und auch die Moralphilosophie und die Politik entnehmen 
ihr gewisse Grundsätze: ja sogar die M athematik  setzt eine gewisse 
historische Kenntnis voraus, woraus sie den Begriff ihres Gegenstandes 
und einige Axiome ableitet. Ich spreche hier von der reinen M athem atik; 
von der angewandten Mathematik gilt dasselbe nämlich mit noch größe
rer Evidenz. O bwohl wir also die historische Erkenntnis von der philoso
phischen sorgfältig unterschieden haben (§ 3, 6), damit wir nicht Ver
schiedenes miteinander vermengen (§ 7), dürfen wir doch die historische 
Erkenntnis nicht deshalb herabsetzen oder gar verachten (§ 11), sondern 
müssen einer jeden ihren eigentümlichen Wert beimessen. Ja für uns soll 
die Ehe zwischen beiden in der ganzen Philosophie heilig sein. Denn wir 
behaupten den Nutzen der historischen Erkenntnis nicht allein in der Phi
losophie, sondern verteidigen ihre Nützlichkeit auch im Leben. Beides er
fahren wir: am richtigen Ort, nämlich w o  wir über den Nutzen der Logik 
sprechen werden5, wird aber auch der Grund dafür deutlich werden.

§13

D ie Grundlage der mathematischen Erkenntnis

Allem, was endlich ist, kom m t eine bestim m te Q uantität zu. D ie Wahrheit 
dieser Behauptung erhellt aus Beispielen, sofern wir nur genügend Auf
merksamkeit aufbringen. Auch liegt der Grund nicht im dunkeln. Inso
fern etwas endlich ist, kann es vermehrt und vermindert werden. Insofern 
aber etwas vermehrt oder vermindert werden kann, pflegt demselben 
Quantität zugesprochen zu werden. Deshalb muß jedem Endlichen als 
solchem eine bestimmte Quantität zugesprochen werden.

Z. B. ist die Mittagshitze der Sonne nicht zu jeder Zeit des Jahres an dem gleichen Ort 
dieselbe; auch ist sie nicht an Orten verschiedener Breitengrade zur gleichen Zeit die
selbe. Von der Winter- bis zur Sommersonnenwende nimmt sie nach und nach zu;



auf dieselbe Weise nimmt sie von der Sommer- bis zur Wintersonnenwende ab. Da
her kommt der Mittagshitze der Sonne an jedem Tag des Jahres ein bestimmter Grad 
zu, der die Hitze eines anderen Tages um ein angebbares Maß entweder über- oder 
unterschreitet (auch wenn dieser von dem, der den Gradunterschied nur verworren 
erkennt, nicht angegeben werden kann). Wasser fließt in einem Flußbett mit einer be
stimmten Geschwindigkeit, die sich in einem künstlichen, weniger geneigten Bett, 
durch welches das Wasser zu Mühlrädern geleitet wird, verringert; die aber ver
größert wird, wenn das Wasser aus der Höhe auf die Mühlräder stürzt. Ähnlich hat 
ein Planet, der sich um die Sonne dreht, an jedem beliebigen Punkt seiner Bahn eine 
bestimmte Entfernung von der Sonne; die von außen wirkende Kraft, aufgrund de
ren er sich auf der Tangente durch diesen Punkt weiterbewegen will, besitzt einen be
stimmten Grad oder bewirkt eine bestimmte Geschwindigkeit; ebenso hat die Zen
tripetalkraft, durch die der Planet von einer geradlinigen Bewegung abgelenkt wird, 
einen bestimmten Grad. Die Sache verhält sich ebenso mit immateriellen Dingen. 
Die Aufmerksamkeit unterscheidet sich in verschiedenen Menschen graduell. Die 
Aufmerksamkeit des einen ist größer, die des anderen dagegen kleiner. Der eine ver
mag seine Aufmerksamkeit in der Aufnahme und Durchführung einer längeren De
monstration zu erhalten, die Aufmerksamkeit des anderen hingegen reicht nur für 
die Beurteilung einer kürzeren aus. Bekanntlich gibt es auch verschiedene Grade der 
Tugend und Laster je nach der Verschiedenheit der Subjekte.

§14

Definition der mathematischen Erkenntnis

Die Erkenntnis der Quantität der Dinge bezeichnen wir als mathe
matische Erkenntnis.

Z. B. hat derjenige mathematische Erkenntnis der Mittagshitze der Sonne, der die 
Quantität derselben erkennt, indem er das Verhältnis oder die Proportion durch
schaut, welche die Hitze eines gegebenen Tages hat, z. B. das Verhältnis der Mittags
hitze der Sonne bei der Sommersonnenwende zur Mittagshitze der Sonne bei der 
Wintersonnenwende, so daß er weiß, um wieviel die Mittagshitze bei der Sommer
sonnenwende größer ist als die Hitze bei der Wintersonnenwende. Ähnlich hat 
derjenige mathematische Erkenntnis der Bewegung eines Flusses in seinem Bett, der 
weiß, wie eine bestimmte Strömungsgeschwindigkeit aus der gegebenen Neigung 
des Untergrundes und der Tiefe des Wassers innerhalb des Flußbettes resultiert. Der
jenige hat mathematische Erkenntnis der Bewegung eines sich in seiner Bahn bewe
genden Planeten, der deutlich erklären kann, wie sich die Geschwindigkeit des Pla
neten in einem gegebenen Punkt seiner Umlaufbahn oder in einer gegebenen 
Entfernung von der Sonne aus der Quantität der von außen wirkenden Kraft und der 
Zentripetalkraft ergibt und wie aus der Wirkung dieser zweifachen Kraft auf den Pla
neten die elliptische Figur der Bahn hervorgeht. Derjenige hat mathematische Er
kenntnis der Aufmerksamkeit, der das Verhältnis oder die Proportion derjenigen



Aufmerksamkeit, die eine längere Demonstration erfordert, zu derjenigen, die für 
eine kürzere ausreicht, erkannt hat.

§ 1 5

Historische Erkenntnis der mathematischen Erkenntnis eines anderen

Wer die von einem anderen angeführte Q uantität einer Sache kennt, der 
hat historische Erkenntnis der mathematischen Erkenntnis des anderen. 
Wer nämlich weiß, welche Quantität ein anderer einer endlichen Sache 
zuschreibt, der erkennt eine Tatsache über den anderen. Weil die Er
kenntnis einer Tatsache historische Erkenntnis ist (§ 3), die Erkenntnis 
der Quantität aber mathematische Erkenntnis (§ 14), daher hat, wer 
nur die von einem anderen angeführte Quantität einer Sache kennt, 
höchstens historische Erkenntnis der mathematischen Erkenntnis des an
deren.

Z. B. hat Newton die Quantität der Zentripetalkraft der in einer Ellipse um die Sonne 
kreisenden Planeten und ihre Geschwindigkeit in einem beliebigen gegebenen Punkt 
ihrer Bahn demonstriert.6 Wer weiß, welche Größe Newton für die Zentripetalkraft 
und die Geschwindigkeit eines Planeten in einem gegebenen Punkt seiner Bahn oder 
in einer gegebenen Entfernung von der Sonne angibt, der hat historische Erkenntnis 
der mathematischen Erkenntnis Newtons von der Planetenbewegung.

§ 1 6

Mathematische Erkenntnis, m it einem anderen geteilt

Wenn einer die von einem anderen angeführte Q uantität einer Sache be
weisen kann, hat er genauso w ie der andere mathematische Erkenntnis 
derselben. Wer nämlich die Quantität einer Sache beweisen kann, der er
kennt, daß dies die Quantität dieser Sache ist, und daher hat er mathema
tische Erkenntnis von ihr (§ 14). O bwohl daher ein anderer diese Quan
tität als erster angeführt und daher die mathematische Erkenntnis der 
Sache vorher gehabt hat (ebd.), wird dadurch doch nicht die Erkenntnis 
des Nachfolgenden verändert. Der Unterschied liegt in dem, was der Sa
che intrinsisch ist (§ 17), nicht aber in einem extrinsischen Prinzip.

Wenn einer z. B. die Quantität der Zentripetalkraft eines in einer Ellipse um die 
Sonne kreisenden Planeten bei einer gegebenen Entfernung von der Sonne und des
sen Geschwindigkeit in derselben beweisen kann, sei der Beweis nun mit dem New-



tonischen7 identisch oder sei er von ihm verschieden, so hat er ebenso wie Newton 
mathematische Erkenntnis von der Ellipsenbewegung der Planeten. In der Erkennt
nis selbst wird nämlich dadurch, daß Newton dieselbe Erkenntnis als erster gehabt 
hat, nichts verändert.

§ 1 7

D er Unterschied der mathematischen Erkenntnis von der 
philosophischen und der historischen

D ie mathematische Erkenntnis unterscheidet sich aber jedenfalls sowohl 
von der historischen als auch von der philosophischen. Denn die historische 
Erkenntnis begnügt sich mit der bloßen Kenntnis einer Tatsache (§ 3), in 
der philosophischen geben wir den Grund dessen an, was ist oder sein 
kann (§ 6), in der mathematischen schließlich bestimmen wir die Quan
titäten, die in den Dingen sind (§ 14). Es ist aber eine Sache, eine Tatsache 
zu kennen, eine andere, ihren Grund zu erkennen, und wieder eine andere, 
die Quantität der Dinge zu bestimmen.

Beispiele bringen diesen Unterschied klar heraus. Wer weiß, daß die Hitze der Mit
tagssonne bald ansteigt, bald wiederum abnimmt, der hat historische Erkenntnis da
von. Wer weiß, daß ein höherer Grad an Hitze von einer größeren Dichte der auf die
selbe Ebene auftreffenden Lichtstrahlen und von einem weniger schrägen Einfalls
winkel abhängt, der besitzt philosophische Erkenntnis. Wer schließlich die Dichte 
der Lichtstrahlen und die Größe des Einfallswinkels und demzufolge den Grad der 
Hitze bestimmen kann, der besitzt mathematische Erkenntnis. Es versteht sich von 
selbst, daß die Bestimmung der Dichte der Lichtstrahlen und der Größe des Ein
fallswinkels und des davon abhängenden Hitzegrades von dem einfachen Wissen, 
daß die Hitze der Mittagssonne zu einer Zeit größer, zu anderer geringer ist, ver
schieden ist. Es ist nicht weniger offenbar, daß jene Bestimmung verschieden ist von 
der Erkenntnis der Ursache der größeren und geringeren Hitze. Dasselbe ergibt sich 
aus den übrigen Beispielen, die wir im Vorausgehenden8 beigebracht haben.

§18

D er N utzen  der historischen und der philosophischen Erkenntnis 
in der mathematischen

Manchmal liefert die historische Erkenntnis die Grundlage der m athem a
tischen Erkenntnis, manchmal die philosophische. Diese Tatsache wird 
durch Beispiele bestätigt, und es ist nicht nötig, daß wir hier untersuchen, 
warum dies geschehen kann und wann dieses, wann jenes zutrifft.



Wenn Optiker in der Katoptrik9 mathematische Erkenntnis des reflexen Sehens, das 
mit Hilfe von Spiegeln geschieht, vermitteln wollen, so nehmen sie als Grundlage, 
gewissermaßen als Axiome, aus der Beobachtung hergeleitete Sätze über die Art und 
Weise der Lichtbrechung und über den Ort des Bildes an, nämlich daß der Bre
chungswinkel des Lichts gleich dem Einfallswinkel ist und daß der O rt des Bildes im 
Schnittpunkt des gebrochenen Lichtstrahls und der Senkrechten über dem Einfalls
punkt liegt. Es ist ihnen aber gleichgültig, warum der Brechungswinkel gleich dem 
Einfallswinkel ist und warum das Bild im Schnittpunkt der Senkrechten über dem 
Einfallspunkt und des gebrochenen Lichtstrahls erscheint. Astronomen leiten die 
mathematische Erkenntnis der Bewegungen der Himmelskörper von Beobachtun
gen ab, ohne sich um ihre physikalischen Ursachen zu kümmern. Als Galilei10 die 
mathematische Theorie der Bewegung des Schweren begründen wollte, achtete er 
nicht auf die Ursache dieser Bewegung und gab sich damit zufrieden, daß die Ursa
che der Schwere, wie immer sie beschaffen sein mag, bei jedem beliebigen Abstand 
vom Erdmittelpunkt gleichartig auf das Schwere wirkt. Wer sich aber vorgenommen 
hat, mathematische Erkenntnis der wechselnden Wärme der Mittagssonne zu ge
winnen, der muß vorher ihre Ursache erkannt haben (§ 17, Anm.). In den Aerome- 
triae elementa habe ich gezeigt, wie die Mathematik auf Experimente angewendet 
wird, wenn man die physikalischen Ursachen noch nicht erkannt hat, und wie die 
Wirkungen als den Kräften der Ursachen proportional bewiesen werden.11 Für beide 
Fälle findet man ebendort auch Beispiele.

§19

Historische Erkenntnis mathematischer Wahrheiten

Von mathematischen Wahrheiten gibt es auch historische Erkenntnis. 
Denn was durch mathematische Grundsätze bewiesen wird, insbesondere 
in der angewandten Mathematik, davon kann auch durch Experimente ge
zeigt werden, daß es sich so verhält. Wer also die Wahrheit mathematischer 
Lehrsätze durch Experimente lernt, der verschafft sich historische Kennt
nis davon, und zwar gewisse (§ 3), obwohl er in Unkenntnis der Beweise 
der mathematischen Erkenntnis ermangelt (§ 16).

In der reinen Mathematik entsprechen diesen Experimenten die numerischen Bei
spiele, durch welche die Lehrsätze illustriert werden, und die mechanischen Zeich
nungen der nach Maßgabe der Lehrsätze konstruierten Figuren. Denn wer die Be
weise vernachlässigt und sich mit diesen Zeichnungen begnügt, erlangt nur 
historische Erkenntnis mathematischer Wahrheiten.



§ 2 0

D ie Grundlage der verborgenen historischen Erkenntnis

D ie Tatsachen der N atur sind manchmal verborgen, so daß sie sich nicht 
von selbst dem aufmerksamen Betrachter zeigen. D ie Wahrheit dieser Be
hauptung ist denen nicht unbekannt, die in den Wissenschaften so versiert 
sind, daß sie sich nur mit sicherer Erkenntnis begnügen und auf die Art 
und Weise achtgeben, wie Grundsätze festgestellt werden.

Z. B. ist es eine Tatsache der Natur, daß das Sonnenlicht aus Lichtstrahlen oder hete
rogenen Strahlen zusammengesetzt ist. Aber diese Tatsache ist sehr verborgen. We
der zeigt sie sich von selbst dem Betrachter des Sonnenlichts, noch wird sie, wenn 
durch ein Experiment ans Licht gebracht, ohne Zögern erkannt. In der Tat muß aus 
den Umständen des Experiments, durch das diese Tatsache für den Gesichtssinn als 
wahrnehmbar festgestellt wird, bewiesen werden, daß das Sonnenlicht zusammen
gesetzt ist. Es muß durch besondere Beweise nachgewiesen werden, daß die Strah
len, aus denen es zusammengesetzt ist, ebenso einfach wie heterogen sind. Hierfür 
sind mehrere Experimente erforderlich und, damit aus diesen evident geschlossen 
werden kann, was bewiesen werden soll, auch noch andere mathematische, histori
sche und philosophische Kenntnisse. Dies erhellt aus der Optik Newtons, der uns 
dieses Geheimnis der Natur enthüllt hat.12 Dasselbe erhellt durch die ganze Experi
mentalphilosophie, und auch die Astronomie hat uns in dieser Sache Licht gebracht. 
Zu gegebener Zeit wird nicht weniger deutlich sein, daß Beispiele hierfür auch in der 
Psychologie und Moralphilosophie Vorkommen.

§21

Einteilung der historischen Erkenntnis in gemeine und verborgene

Einige Tatsachen der Natur sind also verborgen (§ 20), andere dagegen of
fenbar (§ 1), so daß diese durch bloße Aufmerksamkeit erkannt werden, 
wenn auch danach ein gewisser Scharfsinn notwendig ist, jene aber durch 
besondere Kunstgriffe ans Licht gebracht werden müssen und, wenn sie 
ans Licht gebracht worden sind, nur erkannt werden, wenn die Vernunft 
die Sinneswahrnehmung unterstützt. Daher unterteilen wir die historische 
Erkenntnis in gemeine und verborgene. Die gemeine historische Erkennt
nis ist die Erkenntnis der Tatsachen der Natur (auch der rationalen), die 
offenbar sind, die verborgene historische Erkenntnis aber ist die Erkennt
nis der Tatsachen der Natur (auch der rationalen), die verborgen sind.

Ich füge das Wort rational hinzu, damit man versteht, daß hier auch das zu den Tat
sachen der Natur gerechnet wird, was in endlichen immateriellen Substanzen, wie



z. B. in unserem Geist, vor sich geht und nicht weniger Gegenstand der historischen 
Erkenntnis ist als das, was in der materiellen Welt geschieht (§ 3). Beispiele für die ge
meine historische Erkenntnis siehe Anm. zu § 3, ein Beispiel aber für die verborgene 
siehe Anm. zu § 20.

§ 2 2

D er unterste G rad der Erkenntnis

Gemeine historische Erkenntnis ist der unterste G rad der menschlichen Er
kenntnis. Denn die historische Erkenntnis kommt mit Hilfe der Sinne zu
stande, indem man den Dingen, die wirklich sind oder geschehen, Auf
merksamkeit zuwendet (§ 1, 3). Folglich setzt sie nichts anderes als 
bekannt voraus, aus dem sie wie aus Prämissen mit großem Aufwand an 
Schlüssen langwierig hergeleitet werden müßte. U nd daher gibt es in der 
Erkenntnis keinen Grad, der unter der gemeinen historischen Erkenntnis 

wäre.

§23

Warum die gewöhnliche Erkenntnis nur eine historische ist

Hieraus ist der Grund ersichtlich, warum die Erkenntnis des Volkes und  
die, die w ir fürs Lehen brauchen, zumeist nur eine historische ist. G e
wöhnlich begnügen wir uns mit dem, was uns zuerst mit Hilfe der Sinne 
bekannt wird. Und auch wenn wir die Ursachen und Gründe der Dinge 
noch so sehr kennen, weil sie den Sinnen zugänglich sind, so erkennen wir 
dennoch nicht deutlich, wie das eine die Ursache des anderen sein kann 
oder wie aus einem bestimmten Grund dieses oder jenes geschieht. Bei
spiele bestätigen das Gesagte.

Z. B. wissen alle, daß Wasser, das man auf Feuer setzt, siedet, weil sie mehr als einmal 
gesehen haben, daß dies geschieht; aber den Grund, warum das Wasser siedet, ken
nen sie nicht, im Gegenteil: fast niemand denkt darüber nach. Obwohl also die Hitze 
des Feuers die Ursache für dieses Sieden ist, so ist dennoch diese gewöhnliche Er
kenntnis nur eine historische, weil sie nur darin besteht, daß aus der Verbindung 
zweier Dinge irgendeine Wirkung entsteht; von einer deutlichen Erklärung, wie dar
aus die Wirkung entstehen kann, ist sie weit entfernt, so daß nicht einmal ein Mini
mum an philosophischer Erkenntnis darinsteckt (§ 3, 6).



§24

Rückführung der verborgenen historischen Erkenntnis 
a u f die gemeine

D ie Kunst fü h rt oft die verborgene historische Erkenntnis a u f  die Form der  
gemeinen zurück. Operationen der Kunst ebenso wie Experimente brin
gen oft Tatsachen der Natur ans Licht, die sonst verborgen sind. Weil da
her für den Erkennenden gleich ist, ob die Natur dem Sinn etwas anbietet 
oder ob die Kunst ihm das gewährt, was ihm sonst entgeht, gelangt er mit 
Unterstützung der Kunst durch bloße Aufmerksamkeit, die sich, wenn  
nötig, auf Scharfsinn stützt, zur verborgenen historischen Erkenntnis 
ebenso wie zur gemeinen (§ 1, 4). Daher wird die verborgene Erkenntnis 
mit Hilfe der Kunst auf die gemeine zurückgeführt.

Z. B. bringt die Kunst, Metalle zu schmelzen, die verborgenen Eigenschaften und 
Wirkungen des Feuers zur Anschauung, ebenso wie Experimente mit der Luft
pumpe die verborgenen Eigenschaften und Wirkungen der Luft offenbaren. Bei
spiele bringt Emanuel Swedenborg, Assessor des Metallkollegiums in Schweden, in 
seinen Nova observata et inventa circa ferrum et ignemP und in Pars quarta miscel
lanearum observationum circa res naturales, S. 36 ff14. Nach demselben Gewährs
mann (Observata, S. 8 und 10)15 hält sich die Hitze in Kohlen 10 bis 12 Tage lang, ob
wohl die Kohlen von allen Seiten abgedeckt sind, und die Masse der Kohlen 
verringert sich in dieser Zeit durch die Hitze auf ein Zehntel des ursprünglichen Wer
tes, obwohl sich kein Feuerfunke zeigt; in einem offenen Kamin hingegen bricht 
Feuer und Flamme nach einer viertel oder halben Stunde gleichsam spontan aus und 
erfaßt die Kohlen an der Oberfläche; ja ein Stück Kohle, das in einer Mauerspalte 
nicht gut angebrannt war, fing, obwohl es isoliert hing, bei Berührung mit der freien 
Luft zu brennen an, die Flamme war jedoch sehr flüchtig und leckte gleichsam auf 
der Oberfläche der Kohle herum, ohne daß sich irgendein Funke auf ihr zeigte.

§25

Die N ützlichkeit der Phänomene, die in der Kunst auftreten

Daraus folgt, 'daß es fü r  das Philosophieren nützlich sein wird, wenn die 
Phänomene, die in den Werkstätten der Künstler und anderswo in einer 
Kunst (z. B. in der Landwirtschaft) auftreten, gesammelt und sorgfältig be
schrieben werden. Denn sie stellen einen Teil der verborgenen historischen 
Erkenntnis dar (§ 21), die sonst mit Hilfe des Sinnes nicht erlangt werden 
könnte (§ 24). Sie liefern also eine Grundlage der philosophischen Er
kenntnis, die wir anderenfalls nicht hätten (§ 10).



§26

Historische Erkenntnis bestätigt die philosophische

Wenn einer durch die Vernunft erkennt, daß etwas geschehen kann, und 
mittels eines Experimentes beobachtet, daß dies in der Tat geschieht, so be
stätigt dieser die philosophische Erkenntnis durch die historische. Wer 
durch die Vernunft erkennt, daß etwas geschehen kann, hat philosophi
sche Erkenntnis (§ 6), wer aber beobachtet, daß dasselbe geschieht, hat hi
storische (§ 3). Wenn er also beobachtet, daß eben das geschieht, wovon er 
durch die Vernunft erkannt hat, daß es geschehen kann, so stimmt die hi
storische Erkenntnis mit der philosophischen überein. Da nun nicht be
zweifelt werden kann, daß das geschehen kann, wovon beobachtet wird, 
daß es tatsächlich geschieht, und daher die historische Erkenntnis über je
den Zweifel erhaben ist, ist evident, daß die philosophische Erkenntnis 
durch die historische bestätigt wird.

Hieraus erhellt der Grund, warum wir die historische Erkenntnis mit der philoso
phischen ständig verbinden wollen (§ 12), obwohl dies nicht der einzige Grund ist, 
weil wir schon oben (§ 11) einen anderen beigebracht haben.

§ 2 7

Mathematische Erkenntnis macht die philosophische gew iß

Wenn die Q uantität einer Wirkung als den Kräften der Ursache proportio
nal bewiesen wird, so schöpft die philosophische Erkenntnis völlige G e
w ißheit aus der mathematischen. Wer beweist, daß die Quantität der Wir
kung den Kräften der Ursache proportional ist, der hat mathematische 
Erkenntnis davon (§ 14), wer aber die Ursache der Wirkung kennt, der hat 
philosophische Erkenntnis (§ 6). Wenn daher bewiesen werden kann, daß 
die Quantität einer Wirkung die Kräfte der Ursache, der wir sie zuschrei
ben, nicht übersteigt, so geht die mathematische Erkenntnis mit der phi
losophischen einher. Da aber nicht mit größerer Evidenz feststehen kann, 
daß eine Wirkung von irgendeiner Ursache ausgeht, als wenn feststeht, 
daß die Quantität derselben den Kräften der Ursache entspricht, erlangt 
die philosophische Erkenntnis völlige Gewißheit von der mathemati
schen.

Im Vorwort zu den Aerometriae elementa, die ich im Jahre 1709 zum ersten Mal her
ausgegeben habe, habe ich schon daran erinnert, daß die Gewißheit der physikali-



sehen Erkenntnis in höchstem Maße von der mathematischen abhängt.16 Um einen 
augenfälligen Beweis davon zu geben, habe ich eben diese Elementa zum Nutzen der 
Physiker, welche die Mathematik auf ihre Experimente anwenden wollen, geschrie
ben. Später habe ich sie wegen ihres nicht geringzuschätzenden Nutzens in der H y
draulik in die Elementa matheseos universae aufgenommen.17

§ 2 8

Ihre Verbindung m it der philosophischen Erkenntnis

Daraus folgt, daß die mathematische Erkenntnis m it der philosophischen 
verbunden werden muß, wenn man sich um höchstmögliche Gewißheit 
bemüht.

Aus diesem Grund werden wir der mathematischen Erkenntnis auch künftig einen 
Platz in der Philosophie einräumen, auch wenn wir sie von der philosophischen un
terscheiden (§ 17): denn nichts liegt uns mehr am Herzen als Gewißheit.





§29

Definition der Philosophie

Philosophie ist die Wissenschaft des Möglichen, insofern es sein kann.

Diese Definition der Philosophie habe ich im Jahre 1703 entdeckt, als ich mich dazu 
entschloß, Philosophie in privaten Vorlesungen an der Universität Leipzig zu lehren. 
Zu Beginn des Jahres 1705 habe ich sie Caspar Neumann, dem Inspektor der evan
gelischen Kirchen und Schulen zu Breslau, einem Mann von scharfsinnigem Urteil, 
mitgeteilt und sie in privaten Briefen gegen einige seiner Einwände verteidigt.18 
Schließlich habe ich sie im Jahre 1709 im Vorwort zu den Aerometriae elementa, die 
ich gerade erwähnt habe (§ 27, Anm.), ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.19 Dies er
wähne ich, damit deutlich werde, welcher Begriff von Philosophie mir vorschwebte, 
als ich zum ersten Mal daran dachte, sie nach einer genaueren Methode zu lehren, 
denn auf diese habe ich die ganze Zeit hindurch alle meine Gedanken in der Philo
sophie gerichtet.

§ 30

Definition der Wissenschaft

Unter Wissenschaft verstehe ich hier die Fertigkeit, seine Behauptungen zu 
beweisen, das heißt, sie aus gewissen und unerschütterlichen Grundsätzen 
durch gültigen Schluß herzuleiten.

Welche Grundsätze gewiß und unerschütterlich sind, welcher Schluß gültig ist und 
wie das festgestellt wird, werden wir in der Logica20 erörtern. Deren Notwendigkeit 
für das Philosophieren erhellt daher schon hieraus. In einem Discursus praeliminaris 
ist es nicht möglich, alle Ausdrücke zureichend zu erklären und jede einzelne Be
hauptung zureichend zu beweisen, obwohl wir auch hier die Gesetze der Methode 
beachten, soweit es möglich ist.



§31

Philosophie g ib t den G rund an, warum  etwas geschehen kann

ln  der Philosophie ist der G rund anzugeben, warum das Mögliche zur  
Wirklichkeit kommen kann. Denn Philosophie ist die Wissenschaft des 
Möglichen, insofern es sein kann (§ 29). Weil Wissenschaft die Fertigkeit 
ist, seine Behauptungen zu beweisen (§ 30), muß daher in der Philosophie 
bewiesen werden, warum das Mögliche zur Wirklichkeit kommen kann. 
Wer aber beweist, warum etwas geschehen kann, der gibt den Grund an, 
warum dies geschehen kann: Ein Grund ist nämlich dasjenige, woraus ver
standen wird, warum etwas anderes ist. In der Philosophie ist daher der 
Grund anzugeben, wie das, was geschehen kann, wirklich wird.

§32

Sie gib t auch den G rund an, warum  das eine eher 
als das andere geschieht

Wenn es mehreres gibt, w ovon das eine ebensosehr möglich ist w ie das 
übrige, muß die Philosophie also erläutern, warum jenes eher als das übrige 
geschieht oder geschehen muß. Denn wenn mehreres möglich ist, das den
noch nicht gleichzeitig sein kann, muß es einen Grund geben, warum das 
eine eher geschieht als das andere (§ 4). Die Philosophie gibt die Gründe 
dessen an, was ist oder geschieht (§ 31); daher muß sie erläutern, welcher 
Grund dafür besteht, daß in einem gegebenen Fall das eine eher geschieht 

als das andere.

Z.B. kann es geschehen, daß das Verlangen eines Menschen sich darauf richtet, sei
nen Feind zu hassen, oder auch darauf, ihn zu lieben. Weil es einen Grund dafür ge
ben muß, warum es ihn eher zum Haß als zur Liebe seines Feindes treibt, einen an
deren aber dafür, warum die Liebe dem Haß vorgezogen wird, deshalb muß in der 
Philosophie der Grund dargelegt werden, warum ein Mensch einen anderen, ihm 
feindlich gesinnten, mit Haß verfolgt, und ebenso muß der Grund angegeben wer
den, warum er demselben mit Liebe begegnet.



§33

Sie bemüht sich um völlige G ewißheit

In der Philosophie m uß man sich um völlige G ewißheit bemühen. Denn  
weil Philosophie eine Wissenschaft ist (§ 29), müssen die Behauptungen in 
ihr bewiesen werden, indem aus gewissen und unerschütterlichen Grund
sätzen durch gültigen Schluß Schlußfolgerungen hergeleitet werden (§ 30). 
Was aber aus gewissen und unerschütterlichen Grundsätzen durch gülti
gen Schluß hergeleitet wird, ist so gewiß, daß es unrecht wäre, daran zu 
zweifeln; dies wird an seinem Ort21 deutlich werden. Es gibt daher keinen 
Zweifel, daß man sich in der Philosophie, vorausgesetzt, daß sie eine Wis
senschaft sein soll, um völlige Gewißheit bemühen muß.

§34

Mittel, G ewißheit zu  erlangen

In der Philosophie müssen die Grundsätze daher aus der Erfahrung abge
leitet werden, das Bewiesene m uß durch Experimente und Beobachtungen 
bestätigt werden, und zugleich m uß man sich um mathematische Erkennt
nis bemühen. Denn da wir uns in der Philosophie um völlige Gewißheit 
bemühen müssen (§ 33), das, was aus der Erfahrung abgeleitet wird, aber 
einen festen Grundsatz für den Beweis einer Wahrheit liefert (§ 11), und da 
die Gewißheit dessen, was bewiesen ist, durch Experimente und Beob
achtungen unerschütterlich gemacht wird, so daß seine Wahrheit über je
den Zweifel erhaben ist (§ 26), und da schließlich in den meisten Fällen 
völlige Gewißheit von mathematischen Beweisen oder mathematischer 
Erkenntnis abhängt (§ 27) -  daher muß in der Philosophie unleugbar das 
geschehen, wodurch die Wahrheit so sehr ins Licht gesetzt wird, daß uns 
kein Zweifel an ihr bleiben kann.

§35

D ie Grenzen der historischen und der mathematischen Erkenntnis 
in der Philosophie

Es erhellt daraus, wie weit die historische und die mathematische Er
kenntnis in die Philosophie hineingenommen werden müssen: die histori



sehe Erkenntnis nämlich so weit, w ie sie feste und unerschütterliche 
Grundsätze und entscheidende Prüfungsmaßstäbe liefert, die mathemati
sche dagegen so weit, w ie sie die Evidenz vervollständigt. Denn die histo
rische und die mathematische Erkenntnis können nur in die Philosophie 
hineingenommen werden, insoweit sie der philosophischen dienen; ande
renfalls würden sie ohne Grund hineingenommen. Insoweit aber beide der 
philosophischen Erkenntnis dienen, insoweit kann die Philosophie beide 
nicht entbehren, wenn sie nämlich den Namen einer Wissenschaft bewah
ren soll (§ 29).

Zu Recht werden die Grenzen der historischen und der mathematischen Erkenntnis 
in der Philosophie also auf diese Art und Weise festgesetzt. Wenn aber meinen Wor
ten bisher noch etwas Dunkles anzuhaften scheint, so werden die Beispiele, die zu
vor in den §§ 10 und 13 angeführt worden sind, die Dunkelheit vertreiben.

§ 3 6

Wann die historische und die mathematische Erkenntnis 
den Zusammenhang in der Philosophie nicht stören

Wenn die Grenzen also a u f die genannte A r t und Weise festgesetzt werden, 
stören die historische und die mathematische Erkenntnis nicht den Zusam
menhang der Wahrheiten in der Philosophie. Weil in der Philosophie eine 
Wahrheit aus der anderen bewiesen werden muß (§ 30), muß alles, was in 
ihr gelehrt wird, durch einen lückenlosen Zusammenhang verknüpft wer
den. Wenn die Grenzen also auf die genannte Art und Weise festgesetzt 
werden, liefert die historische Erkenntnis 1. feste und unerschütterliche 
Grundsätze (§ 35). Weil aus diesen der Grund für anderes genommen wird 
(§ 10), hängt das andere mit diesen Grundsätzen zusammen, und daher 
stört die historische Erkenntnis in diesem Fall den Zusammenhang in der 
Philosophie nicht. 2. liefert die historische Erkenntnis aus demselben 
Grund Prüfungsmaßstäbe, durch die entschieden wird, daß dasjenige der 
Wahrheit nicht widerspricht, was durch Gründe bewiesen worden ist 
(§ 35). Weil diese Prüfungsmaßstäbe mit den Lehrsätzen, deren Wahrheit 
sie bestätigen, nicht nur auf dieselbe Weise Zusammenhängen, wie deren 
Beweise mit ihnen Zusammenhängen, sondern auch selbst aus den Wahr
heiten, die der Prüfung unterworfen werden müssen, abgeleitet werden 
und mit anderen bewiesenen Wahrheiten übereinstimmen, hängen sie da
her in der Tat auf viele Arten mit denselben zusammen, und daher stört die



historische Erkenntnis auch in diesem Fall den Zusammenhang in der Phi
losophie nicht. Wenn die Grenzen auf die genannte Art und Weise festge
setzt werden, vervollständigt schließlich 3. die mathematische Erkenntnis 
die Evidenz (§ 35) und beweist daher dasjenige klarer, woran bisher ein 
Zweifel entstehen konnte (§ 27). Ein ausführlicherer und weitläufigerer 
Beweis stört den Zusammenhang der Wahrheiten nicht, sondern ver
knüpft diese fester und verbindet noch mehr Wahrheiten mit den übrigen. 
Daher hindert auch die mathematische Erkenntnis in diesem Fall nicht, 
daß in der Philosophie alles durch schönste Verknüpfung miteinander zu
sammenhängt.

Wenn ich behauptet habe, daß die Anzahl der Wahrheiten, die in der Philosophie 
miteinander verknüpft sind, durch mathematische Beweise vermehrt wird, so hat 
man nicht allein an die Wahrheiten zu denken, die durch mathematische Beweise den 
anderen hinzugefügt werden, z.B. daß in einem gegebenen Fall die Wirkung, die 
einer Ursache zugeschrieben wird, derselben proportional ist (§ 27), sondern auch an 
andere philosophische Wahrheiten, die aus mathematisch bewiesenen Wahrheiten so 
abgeleitet werden, daß sie sich ohne jene nicht in die Kette der philosophischen 
Wahrheiten einfügen würden, auch wenn sie zu dieser Klasse gezählt werden müß
ten. Denn es gibt in der Natur der Dinge Sachverhalte, deren Grund nur aus mathe
matischen Beweisen erkannt wird, weil sie von einer bestimmten Figur oder Quan
tität abhängen, so daß sie anders wären, wenn in einem gegebenen Fall eine andere 
Figur bzw. eine größere oder kleinere Quantität vorläge. Z. B. muß der Philosoph 
den Grund angeben, warum die Bienen vielmehr sechseckige als andersgestaltete Wa
ben bauen. Wenn er aber seine Aufgabe vollständig erfüllen soll, dann bedarf er nicht 
weniger der mathematischen als der historischen und der philosophischen Erkennt
nis, wenn er beweisen will, daß aus allen möglichen Figuren in einem gegebenen Fall 
diejenige ausgewählt wird, die von allen die angemessenste ist. Beweise dieser Art 
aber haben in der Philosophie große Bedeutung.

§ 3 7

Es g ibt Philosophie

Es ist aber nicht zu befürchten, daß die Philosophie, so wie sie von uns de
finiert wird, zur Zahl des Unmöglichen gerechnet werden müßte und 
folglich das, was wir (§ 31 ff.) über sie bewiesen haben, nichtig wäre. Auf 
jeden Fall zählt Philosophie zu  den Dingen, die nicht unmöglich sind. 
Denn weil das, was ist oder geschieht, seines Grundes nicht ermangelt, aus 
dem verstanden wird, warum es ist oder geschieht (§ 4), ist eine derartige 
Wissenschaft, die den Grund darlegt, warum das, was ist und geschieht,



sein und geschehen kann und warum in einem beliebigen gegebenen Fall 
eher dies als anderes geschieht, nicht unmöglich. Weil jene Wissenschaft 
die Philosophie ist (§ 31, 32), erhellt daher, daß Philosophie zu den D in
gen zählt, die nicht unmöglich sind. Dasselbe wird auch folgendermaßen 
kürzer bewiesen: Es gibt philosophische Erkenntnis, welche die Erkennt
nis des Grundes dessen ist, was ist oder geschieht (§ 6). Also ist auch Phi
losophie möglich, die uns diese Erkenntnis gewährt (§ 31, 32).

Wie wir es oben (§ 5) aber keineswegs für klug gehalten haben, uns darüber zu strei
ten, ob alles, was geschieht, einen Grund hat, aus dem zu verstehen ist, warum es ge
schieht, so wollen wir auch hier nicht darüber disputieren, ob alles Mögliche zur Phi
losophie gezogen werden kann. Denn wir müssen zum gegenwärtigen Thema 
kommen. Es müssen die Gründe der Dinge erforscht werden, von denen wir wissen, 
daß sie sein oder geschehen können. Das, wovon der Grund gefunden worden ist, 
muß zur Philosophie gezogen werden, das übrige bleibt mit Recht draußen, solange 
sein Grund unbekannt ist (§31, 32). Vergeblich aber disputiert man, ob auch dieses 
einen Grund hat. Denn wenn dieser gefunden wird, hat der Zweifel keinen Raum: 
solange er aber unbekannt ist, ist es uns gleich, ob es einen Grund hat oder nicht. In 
beiden Fällen schweigen wir darüber in der Philosophie.

§38

Philosophie steht in unserer Macht

Auch kann es geschehen, daß w ir der Philosophie, so wie wir sie oben de
finiert haben (§ 29), teilhaftig werden. Durch unser Tun erhellt nämlich, 
daß wir die Gründe dessen, was ist und geschieht, mit Erfolg erforschen 
können. Darüber ist zu urteilen, sobald wir die Philosophie dargelegt ha
ben. Wer aber die Gründe dessen, was ist und geschieht, aufweisen kann, 
der beherrscht die Philosophie, wie wir sie oben definiert haben (§ 31,32). 
Daher kann es geschehen, daß wir der Philosophie teilhaftig werden.

Wir erörtern nicht, wie weit der Mensch in der Philosophie voranschreiten kann. 
Diese ganze Erörterung ist sinnlos. Wir müssen wiederum zum gegenwärtigen 
Thema kommen. Der Erfolg wird einen jeden lehren, was seine Schultern tragen 
können und was nicht. Wenn daher die Philosophen die Mathematiker nachahmten, 
so daß sie mit genauer Methode das lehrten, was schon entdeckt worden ist, und sich 
bemühten, in beständigem Fortschritt darauf immer neue Wahrheiten aufzubauen, 
dann wird die Philosophie ebenso wie die Mathematik täglich wachsen. In der Tat 
werden wir am geeigneten O rt22 beweisen, daß es für alles das, was ist und geschieht, 
einen Grund gibt, warum es ist oder geschieht, und daß der Mensch die Fähigkeiten 
besitzt, diesen Grund erforschen und in dieser Wissenschaft täglich weiter fort



schreiten zu können. Aber ein derartiger Beweis, der sehr viele Grundsätze aus der 
Logik, Ontologie und Psychologie entlehnen muß, paßt nicht an den Anfang der 
Philosophie.

§39

Philosophie des Rechts, der M edizin, der Künste

Auch eine Philosophie des Rechts, der M edizin und aller Künste ist mög
lich. Denn 1. werden in der Jurisprudenz Gesetze gelehrt. Es gibt Gründe 
dafür, warum in einem Staat eher diese als andere Gesetze erlassen werden 
müssen. Also gibt es eine Wissenschaft, welche diese Gründe erklärt, und 
daher gibt es eine Philosophie des Rechts (§ 31,32). 2. Die Medizin befaßt 
sich mit Gesundheit und mit Krankheiten, mit dem, was die Gesundheit 
bewahrt, die Krankheiten heilt. Es gibt aber Gründe für die Gesundheit 
und für die Krankheiten; ebenso gibt es einen Grund, warum dieses oder 
jenes die Gesundheit bewahrt, diese oder jene Medikamente eine Krank
heit heilen. Also ist eine Wissenschaft, welche diese Gründe darlegt, nicht 
unmöglich, und daher gibt es eine Philosophie der medizinischen Kunst. 
3. Auch in jeder anderen Kunst gibt es Gründe für das, was dort geschieht. 
Daraus erhellt in gleicher Weise, daß eine Philosophie jeder Kunst nicht 
unmöglich ist.

Z. B. wird Holzspalten zu den niedrigsten manuellen Künsten gezählt. Es gibt aber 
einen Grund, warum Holz gespalten werden und warum dies mit einem Keil oder 
sodann auch mit einem Beil geschehen kann. Die Kraft eines Keils und die Gewalt, 
mit der er eingetrieben wird, können mathematisch bewiesen werden. Es gibt also 
philosophische Erkenntnis dieser niedrigen Kunst und außerdem mathematische 
Erkenntnis von ihr (§ 6,14), aus der die philosophische Erkenntnis völlige Gewißheit 
schöpft (§ 27). Es besteht also kein Zweifel, daß sie zur Philosophie gezogen werden 
muß (§ 31). Zwar haben diejenigen, die ihre Aufmerksamkeit auf die Philosophie ge
richtet haben, bisher nicht besonders intensiv über die Künste philosophiert. Aber 
jetzt geht es nicht darum, was gewöhnlich zu geschehen pflegt, sondern vielmehr 
darum, was geschehen soll. Nachdem wir weiter oben (§ 24) behauptet haben, daß 
die Kunst den Philosophierenden Hilfe gewährt, zögern wir hier gar nicht hinzuzu
fügen, daß sich aus der Philosophie der Künste ein großer Nutzen für die Künste 
selbst ergeben wird, wenn sie sich zum öffentlichen Nutzen hergeben würde. Dies 
erhellt aus dem, was wir bald23 über den Nutzen der philosophischen Erkenntnis im 
allgemeinen beweisen werden.



§40

Werke der Kunst fallen in die Philosophie

Selbst die Werke der Kunst gestatten philosophische Erkenntnis. Denn  
auch sie ermangeln nicht ihrer Gründe, wie wir durch unser Tun erfassen. 
Daher wird in derselben Weise wie zuvor (§ 39) geschlossen, daß auch die 
Werke der Kunst in die Philosophie einbezogen werden.

Z.B. sind Bauten Werke einer Kunst. Es gibt aber eine Wissenschaft, welche die 
Gründe für alles das darlegt, was bei Bauten bestimmt werden muß. Und diese ist die 
zivile Architektur, wenn sie nicht nach Art eines Handwerks, wie gewöhnlich zu ge
schehen pflegt, sondern nach Art einer Wissenschaft behandelt wird, wie es bei uns 
in den Elementa matheseos universae24 geschieht.

§41

D ie Anwendung der philosophischen Erkenntnis ist sicherer 
als die der historischen

Wenn w ir von etwas philosophische Erkenntnis besitzen, w ird  diese m it 
größerer G ew ißheit erfolgreich au f Fälle angewendet, die im Leben Vor

kommen, als wenn w ir davon nur historische haben. Was auch immer von 
irgendeinem Seienden ausgesagt wird, kommt ihm nur unter einer be
stimmten Bedingung zu, sei diese Bedingung von der Definition oder von 
etwas anderem hergenommen; was in der Logicalb unabhängig hiervon be
wiesen werden wird. Wer philosophische Erkenntnis hat, kennt den 
Grund, warum etwas ist oder geschieht (§ 6), und erkennt daher jene Be
dingung, unter der etwas von einem bestimmten Seienden ausgesagt wird; 
folglich schreibt er das Prädikat dem vorliegenden Seienden nur zu, wenn  
er jene Bedingung als gegeben erkennt. In der Anwendung dessen, wovon  
wir philosophische Erkenntnis besitzen, gehen wir daher nicht fehl. Wo 
wir aber nur historische Erkenntnis haben, achten wir entweder auf jene 
Bedingung überhaupt nicht oder erkennen sie zumindest nicht ganz, weil 
dann nur feststeht, daß irgend etwas sein oder geschehen kann, keineswegs 
aber, warum dies sein oder geschehen kann (§ 7). Es pflegt daher sehr häu
fig zu geschehen, daß wir in Fällen, die im menschlichen Leben Vorkom
men, einem Seienden etwas zuschreiben, ohne daß die Bedingung, unter 
der es diesem zukommt, gegeben ist; folglich kommt es diesem keineswegs 
zu. In der Anwendung dessen, wovon wir keine philosophische Erkennt



nis haben, gehen wir daher häufiger fehl. Daher tritt der Erfolg bei der An
wendung der philosophischen Erkenntnis mit größerer Sicherheit ein als 
bei der Anwendung der historischen.

Dieses Abirren zeigt die tägliche Erfahrung deutlich. Damit jedoch meine Worte kla
rer verstanden werden (zumal noch nicht gesagt worden ist, was bei dem Beweis vor
ausgesetzt wird), möchte ich dieselben mit dem einen oder anderen Beispiel illu
strieren. Z. B. sieht einer, daß Rosmarinzweige, die mit ihrem einen Ende in die Erde 
gesteckt werden, Wurzeln schlagen und zu einem Strauch emporwachsen. Wer sich 
aber den gleichen Erfolg bei Zweigen irgendwelcher Bäume verspricht, versucht das
selbe vergeblich. Wer aber nach dem Grund forscht, warum dies beim Rosmarin ge
lingt, und ihn findet, der kennt die zum Erfolg erforderliche Bedingung, folglich 
verspricht er sich denselben keineswegs, wenn sie fehlt, und spart sich vergeb
liche Mühe. Augustinus Mandirola26 vom Franziskaner-Orden hat mit einzigartiger 
Kunstfertigkeit aus Zitronen- und Limonenblättern Bäume aufgezogen. Obwohl 
dasselbe Experiment in Deutschland nicht ohne Erfolg wiederholt worden ist, haben 
es viele doch vergeblich versucht, weil sie die philosophische Erkenntnis der Praxis 
nicht besaßen und bei der Anwendung der Regeln, die Mandirola gegeben hatte, in 
die Irre gingen. In der Moral und Politik ist die philosophische Erkenntnis zwar 
nicht vollständig vernachlässigt worden, aber die Erfahrung bezeugt, wie zweifelhaft 
der Erfolg auf diesen Gebieten ist, auch wenn sie auf die Praxis abzielen. Wir werden 
von Mitleid mit einem Unglücklichen bewegt, sobald wir dessen Unglück erkannt 
haben. Wenn der Grund unbekannt ist und daher die philosophische Erkenntnis 
fehlt, reden sich die Unglücklichen ein, andere allein durch die Zurschaustellung ih
res Elends zum Mitleid zu bewegen. Ihre Hoffnung wird jedoch enttäuscht: in eini
gen Fällen bleibt das Mitleid aus, in den anderen regt sich sogar Spott. Wenn aber 
einer, der philosophische Erkenntnis hat, weiß, daß es Mitleid nur dann geben kann, 
wenn Liebe zu dem Unglücklichen vorhanden gewesen ist, versucht dieser keines
wegs, durch bloße Zurschaustellung seines Elends den anderen zum Mitleid zu be
wegen, oder wenn er aus einem nur wahrscheinlichen Grund handelt, verspricht er 
sich keinen sicheren Erfolg davon. Denn er erkennt, daß er untersuchen muß, ob der 
andere von umfassender Liebe zum ganzen Menschengeschlecht bewegt wird und 
ob nicht ein besonderer Grund vorliegt, der verhindert, daß er sich um ihn bemüht, 
und im entgegengesetzten Fall weiß er, daß er Mittel suchen muß, um die Liebe des 
anderen zu sich zu erwecken.

§42

Philosophische Erkenntnis reicht w eiter als historische

Wovon w ir philosophische Erkenntnis besitzen, das läßt sich au f mehr im 
Leben vorkom m ende Fälle anwenden als das, w ovon w ir nur historische 
haben, wenn der G rund fü r  das, was einer A rt zukom m t, in dem Begriff



der Gattung enthalten ist. Denn wer historische Erkenntnis hat, weiß, daß 
irgend etwas sein oder geschehen kann (§ 3); daher überträgt er das, was er 
über ein Subjekt irgendeiner bestimmten Art erkannt hat, nur dann auf an
dere Subjekte, wenn sie derselben Art angehören. Wenn jedoch der Grund 
dessen, was der Art zugeschrieben wird, in dem Gattungsbegriff enthalten 
ist, muß dieses von der ganzen Gattung, folglich auch von jeder anderen 
Art, die derselben Gattung angehört, ausgesagt werden. Wer sich mit hi
storischer Erkenntnis begnügt, wendet daher nur auf die Gegenstände 
einer Art an, was auf die Gegenstände mehrerer Arten angewendet wer
den müßte, folglich auf weniger im Leben vorkommende Fälle, als mög
lich wäre. Wenn aber einer philosophische Erkenntnis besitzt, erkennt er 
den Grund dessen, was ist und geschieht (§ 6), und daher sieht er, ob die
ser in dem Begriff der Gattung oder nur der Art enthalten ist. Wenn er den 
Grund in dem Begriff der Gattung findet, schreibt er daher dasjenige meh
reren Arten zu, was der bloß auf historische Erkenntnis Bauende nur von  
einer aussagt. Daher wendet er dasselbe auf mehr im Leben vorkommende 
Fälle an.

Z. B. bewegt sich Wasser schneller als vorher, wenn sich das Flußbett verengt, so daß 
es durch einen schmaleren Querschnitt des Flusses fließt. Wer bloß historische Er
kenntnis hat, der kann dieselbe nur in einem gegebenen Fall verwenden, wenn näm
lich bewirkt werden soll, daß das Wasser irgendwo im Flußbett schneller oder 
langsamer fließt. Wer aber philosophische Erkenntnis besitzt, weiß, daß die Bewe
gung des Wassers aus dem Grund beschleunigt oder verlangsamt wird: nicht weil es 
sich um Wasser handelt, sondern um eine schwere Flüssigkeit, und daß die Bewe
gung jeder schweren Flüssigkeit, die durch einen geneigten Kanal strömt, aus diesem 
Grund beschleunigt oder verlangsamt werden kann. Ja wenn ihm bekannt ist, daß die 
Bewegung des Wassers deswegen beschleunigt wird, weil die Geschwindigkeit mit 
steigender Flöhe des Wassers zunimmt, solange in der gleichen Zeit durch den 
schmaleren Querschnitt ebensoviel Wasser fließt wie vorher durch den größeren, so 
sieht er deutlich ein, daß dasselbe von jeder Flüssigkeit gilt, wenn die Kraft, die auf 
die Flüssigkeit wirkt, dadurch vergrößert wird, daß die Öffnung, durch die sie fließt, 
verengt wird. Und es ist ihm nicht weniger offenbar, daß das verengte oder erweiterte 
Flußbett hier wie eine kleinere oder größere Öffnung betrachtet wird. Daher drückt 
er den Sachverhalt in viel allgemeinerer Weise so aus: Wenn eine Öffnung, durch die 
irgendeine Flüssigkeit durch irgendeine Kraft gedrückt wird, sich verengt und die 
Kraft verstärkt wird, dann wird, solange durch die kleinere Öffnung die gleiche 
Menge an Flüssigkeit in derselben Zeit bewegt wird wie vorher durch die größere, die 
Bewegung der Flüssigkeit sehr beschleunigt, im entgegengesetzten Fall aber wird sie 
verlangsamt. Jeder sieht, daß der Nutzen des Lehrsatzes nun weiter reicht als vorher, 
als er nur auf einen sehr speziellen Fall beschränkt wurde. In der Tat kann er nun auf 
Dinge, die an äußerer Gestalt sehr verschieden sind, angewendet werden. Was wir



z. B. über das durch ein Flußbett fließende Wasser gelernt haben, wenden wir auch 
auf Blasebälge an, wenn wir einen stärkeren Wind erzeugen wollen.

§ 4 3

Philosophische Erkenntnis ist umfassender als historische

Wenn das, was historische Erkenntnis au f einen Spezialfall beschränkt, all
gemeingültiger ausgesagt werden kann, w ird  durch philosophische Er
kenntnis die Zahl der Lehrsätze verringert, so daß man m it weniger um
fangreicher Erkenntnis au f mehr Fälle eingerichtet ist. Denn weil der, 
welcher philosophische Erkenntnis besitzt, den Grund für das kennt, was 
historische Erkenntnis auf einen Spezialfall beschränkt (§ 6), kann es ihm 
nicht unbekannt bleiben, daß jener in dem Gattungsbegriff enthalten ist. 
Weil das von einer Gattung ausgesagt werden muß, wofür der Grund in 
ihrem Begriff enthalten ist, was am geeigneten Ort in der Logica27 deutli
cher wird, daher beschränkt die historische Erkenntnis das auf eine be
stimmte Art, was die philosophische auf die Gattung ausdehnt, wie wir 
schon zuvor (§ 42) gezeigt haben. Deshalb werden mehrere über die ver
schiedenen Arten zu bildende Lehrsätze auf diese Weise auf einen zurück
geführt. Wenn schon ein Lehrsatz ausreicht, w o vorher mehrere nötig 
waren, ist man mit einer kompakteren Erkenntnis auf mehr Fälle einge
richtet.

Das Beispiel, das wir zum vorhergehenden Paragraphen angeführt haben, hat auch 
hier seinen Platz.

§44

D ie Lust, die aus philosophischer Erkenntnis entspringt

D ie philosophische Erkenntnis erfüllt das G em üt m it einer Lust, die von  
der historischen nicht erwartet werden kann. Denn wenn die historische 
Erkenntnis sich mit dem Vorkommenden befaßt, ist das Gemüt indifferent 
und wird daher durch keinen Grund bewegt. Wenn sie uns Unerwartetes 
zeigt, geraten wir in Bewunderung; wenn sie uns aber solches zeigt, was 
zu wissen von Interesse ist, erfreuen wir uns zwar, wenn es uns zum ersten 
Mal bekannt wird, aber diese vergängliche Lust verschwindet bald wieder. 
Wenn wir jedoch die Gründe dessen, was wir erkennen, durchschauen, 
wird das nach Wissen und Wahrheit begierige Gemüt mit einer wunder



baren Lust erfüllt, die immer wiederkommt, sobald man die Gründe von 
neuem überdenkt. Dem  aufmerksamen Betrachter liegt all das zu Tage, 
dessen Grund von psychologischen Grundsätzen abhängt, die am geeig
neten Ort zu erklären und zu bestätigen sind.28 Wir wissen durch Erfah
rung auch, daß die Art des Vergnügens, die aus der Wissenschaft erwächst, 
den Vorzug vor allen anderen Vergnügen hat.

§45

Warum die Philosophie nicht zu verachten ist

D ie Philosophie darf wegen des Nutzens, den die historische Erkenntnis 
fü r  die menschliche Lebenspraxis hat, nicht verachtet werden. Denn weil 
die philosophische Erkenntnis mit glücklicherem Erfolg in der Lebens
praxis angewendet wird als die historische (§ 41) und sich auf mehr Fälle 
erstreckt (§ 42), so daß der, der eine weniger umfangreiche Erkenntnis hat, 
auf mehr Fälle eingerichtet ist (§ 43), und weil sie schließlich den Geist mit 
einer Lust erfüllt, die von der historischen keineswegs erwartet werden 
kann (§ 44), besitzt die philosophische Erkenntnis in der Tat einen deutli
chen Vorrang vor der historischen, schon wenn man ihren Nutzen für die 
menschliche Lebenspraxis ins Auge faßt. Daher wäre es absurd, wegen des 
geringeren Nutzens der historischen Erkenntnis die Philosophie zu ver
achten, die einen größeren N utzen gewährt und überdies den Geist mit 
höchster Lust erfreut, die einen nicht geringen Teil der menschlichen 
Glückseligkeit ausmacht, wie an seinem Ort29 gezeigt werden wird.

§46

Definition des Philosophen

Philosoph ist, wer den Grund dessen angeben kann, was ist oder sein kann. 
Der Grund der Definition liegt zu Tage. Denn er beherrscht jene Wissen
schaft, die Philosophie genannt wird (§ 29) und deren Aufgabe es ist, den 
Grund anzugeben, warum Mögliches zur Wirklichkeit gelangen kann 
(§ 31) und in einem gegebenen Fall das eine eher geschieht als das andere, 
das ebenso möglich war (§ 32).



§47

Wer ein größerer Philosoph ist

D er  Philosoph ist also größer, der den G rund von mehr Dingen angeben 
kann; kleiner, der den Grund von weniger Dingen kennt.

In der Tat unterscheidet man mit diesem Kriterium Philosophen, welche über die 
wahrhaft so genannte Philosophie verfügen. Es gibt allerdings noch andere Unter
schiede, die von den Gaben des Verstandes abhängen und eine Rangfolge begründen; 
über diese kann aber erst geurteilt werden, wenn man tiefer in die Logik eingedrun
gen ist.

§48

N iem and ist in allen Dingen Philosoph

Weil die Anzahl des Möglichen so groß ist, daß kein Mensch den Grund 
von allen Dingen erkennen kann, ein Philosoph jedoch nur derjenige ist, 
der den Grund dessen angeben kann, was ist oder sein kann (§ 46), ist kein 
Mensch in allen Dingen Philosoph. Ja wenn einer sich gemäß dieser Norm  
prüfen wollte, wird er sogar einsehen, in w ie wenigen Dingen er Philosoph 
ist.

§49

Unsere Definition des Philosophen hält vom  H ochm ut ab

Unser Begriff von Philosophie hält daher vom  H ochm ut ab. Denn weil 
kraft unserer Definition niemand Philosoph genannt werden kann, außer 
insofern er den Grund dessen angeben kann, was ist oder sein kann (§ 46), 
der sich gemäß dieser N orm  Prüfende aber einsieht, daß er nicht nur nicht 
in allen Dingen Philosoph sein kann, sondern auch in wie wenigen Dingen  
er Philosoph ist (§ 48), kann es tatsächlich nicht Vorkommen, daß er sich 
mit seiner philosophischen Erkenntnis brüstet. Daher hält unser Begriff 
von Philosophie ihn vom Hochmut ab.

In der Tat ergibt sich aus unserer Definition, daß der kein Philosoph ist, der allein 
aufgrund historischer Erkenntnis aufzuzählen weiß, was ist und geschehen kann, 
den Grund aber, warum es ist oder geschieht, nicht erkennt. Aber niemandem wird 
durch dieses Argument Unrecht zugefügt, niemand wird deswegen verachtet, weil er 
gemäß unserem Urteil kein Philosoph ist. Eine im Leben nützliche Bildung und Ge
lehrsamkeit wird ihm nicht abgesprochen. In den Wissenschaften muß unterschieden



werden, was als verschieden erkannt wird, und es muß durch verschiedene Namen 
gegeneinander abgegrenzt werden. Daß sich historische und philosophische Er
kenntnis unterscheiden, haben wir sonnenklar bewiesen (§ 7) und diesen Unter
schied in unseren Definitionen berücksichtigt (§ 3, 6). Das erste Gesetz des 
Schließens ist jedoch, daß wir aus Begriffen schließen und keiner Sache einen be
stimmten Namen beilegen, außer wenn ihr die Definition zukommt. Es wäre sogar 
abwegig, wenn einer sich über uns beschwerte, weil er nach unserem Urteil nicht für 
einen Philosophen gehalten wird. Denn wenn wir ihm absprechen, in unserem Sinne 
Philosoph zu sein, sagen wir von ihm, daß er den Grund dessen, was sein kann, nicht 
kennt (§ 46). Wenn er also diesen Grund nicht kennt, kann er von uns nicht verlan
gen, daß wir ihm dessen Kenntnis zuschreiben. Wenn er aber den Grund kennt, ist 
er in unserem Sinne Philosoph, und er wird in jedem Fall als Philosoph anerkannt, 
wo er den Grund dessen angeben kann, was ist oder sein kann. Es ist nicht Eigen
tümlichkeit des Philosophen, Lust aus einem Namen zu gewinnen; wenn diesem ein 
niedriger Begriff entspricht, wird mit einem erhabenen Namen niedrig über die 
Sache geurteilt, der er zugeschrieben wird.

§ 50

Historische Erkenntnis der Philosophie

Wenn einer die Lehrsätze der Philosophie kennt und sie versteht, ihre 
Wahrheit aber nicht beweisen kann, so hat er historische Erkenntnis der 
Philosophie. Wer die Lehrsätze der Philosophie kennt und sie versteht, der 
erkennt, was in der Philosophie gelehrt wird. Weil er daher eine Tatsache 
erkennt, hat er historische Erkenntnis (§ 3). Weil er aber die Wahrheit die
ser Lehrsätze nicht beweisen kann, fehlt ihm die Wissenschaft (§ 30); folg
lich besitzt er nicht die Philosophie selbst (§ 29), sondern hat nur histori
sche Erkenntnis der Philosophie und kann daher nicht als Philosoph 
bezeichnet werden (§ 46), außer man läßt den schwankenden Wortge
brauch zu, dem wir in der Philosophie keinen Platz einräumen (§ 144).

Aus dem, was wir zu § 49 gesagt haben, erhellt, daß dieses zu niemandes Verachtung 
gesagt wird. Aber abgesehen davon, daß die Vernunft uns rät, so zu denken, regen 
wir edle Geister an, nach Hervorragendem und Ausgezeichnetem zu streben, wozu 
die Frucht der Wissenschaft und die Glückseligkeit der Menschheit gehören, worauf 
die Wahrheit vielfältig Einfluß nimmt. Mir sind die anderen nützlichen Folgen, die 
bisher zu wenig beachtet worden sind, nicht unbekannt; auf ihre Aufzählung ver
zichten wir aber so lange, bis ihre Wahrheit deutlich gezeigt werden kann.



§51

Historische Erkenntnis der Philosophie ist zum  N utzen  
des Lebens anwendbar

Wer historische Erkenntnis der Philosophie hat, kann diese a u f die mensch
liche Lebenspraxis anwenden. Wer historische Erkenntnis der Philosophie 
hat, kennt deren Lehrsätze (§ 50) und durchschaut daher, von welchem  
Subjekt und unter welcher Bedingung irgendein Prädikat ausgesagt wird. 
Und weil er die Lehrsätze versteht, hat er entweder die Definitionen der 
Worte erkannt, oder er besitzt zumindest klare Begriffe der durch diesel
ben bezeichneten Dinge; am geeigneten Ort wird in der Logical® nämlich 
erhellen, daß es anderenfalls unmöglich ist, einen Lehrsatz zu verstehen. 
Wer die Definition einer Sache begreift oder zumindest einen klaren Be
griff von ihr hat, erkennt sie wieder, wenn sie sich ihm zeigt, folglich 
schließt er, falls die in dem Lehrsatz ausgedrückte Bedingung gegeben ist, 
daß das Prädikat, das in dem Lehrsatz dem Subjekt zugeschrieben wird, 
demselben zukommt. Daher wendet er die historische Erkenntnis, die er 
hat, auf die menschliche Lebenspraxis an.

Die Philosophie erfährt dasselbe Schicksal, das die Mathematik zu haben pflegt. 
Auch diejenigen, welche die Regeln der Operationen nicht beweisen können, betrei
ben in verschiedenen Fällen des Lebens praktische Arithmetik. Feldmesser und Mi
litärarchitekten verwenden mit Erfolg Verfahren der Geometrie, obwohl sie diese 
nicht beweisen können. Es ist daher besser, daß diejenigen, die zu stumpfsinnigen 
Geistes sind, als daß sie die Beweise verstehen könnten, die Lehrsätze ohne Beweise 
lernen, als daß sie völlig von der Philosophie abgehalten werden. Ja es ist sogar nicht 
ohne Nutzen, wenn einer sich historische Erkenntnis der Philosophie verschafft, be
vor er seinen Geist auf die Wissenschaft selbst richtet. Es werden nämlich bei der Be
weisführung vorhergehende bekannte Lehrsätze vorausgesetzt, weswegen derjenige, 
der sich mit diesen vertraut gemacht hat, bevor er die Beweise abwägt, es sehr leicht 
findet, sie zu begreifen, und im Studium der Philosophie viel schneller fortschreitet, 
als wenn er mit allen ihren Lehrsätzen völlig unbekannt wäre.

§52

Wer kein Richter in philosophischen Kontroversen sein kann

Wer nur historische Erkenntnis der Philosophie hat, kann über philosophi
sche Kontroversen nicht urteilen. Wer über eine in der Philosophie um
strittene These ein Urteil abgeben will, muß beweisen können, daß diese



anderen Thesen widerspricht oder mit denselben übereinstimmt oder daß 
sie aus diesen durch gültigen Schluß hergeleitet wird. Weil dazu die Fer
tigkeit des Beweisens erfordert wird und daher Wissenschaft selbst (§ 30), 
diese aber nicht besitzt (§ 50), wer nur historische Erkenntnis der Philo
sophie hat, daher ist es evident, daß dieser über philosophische Kontro
versen nicht urteilen kann.

§53

Dies w ird  w eiter ausgeführt

Viel weniger kann daher derjenige über philosophische Kontroversen ur
teilen, der nur historische Erkenntnis der philosophischen Erkenntnis eines 
anderen hat. Dieser weiß nämlich nur, welchen Grund ein anderer für eine 
Tatsache anführt (§ 8), und hat daher oberflächlichere Erkenntnis als der, 
der historische Erkenntnis der Philosophie selbst besitzt (§ 50). Weil die
ser aber nicht den Richter in philosophischen Kontroversen spielen kann 
(§ 52), wird jener es noch viel weniger können.

§54

Ein m ittlerer G rad zwischen philosophischer und historischer Erkenntnis

Wenn einer die Thesen der Philosophie, von denen er historische Erkennt
nis hat, durch Experimente und Beobachtungen zu  bestätigen weiß, 
obwohl er die Beweise nicht begreift, besitzt er einen mittleren G rad z w i
schen historischer und philosophischer Erkenntnis. Denn wer nur histori
sche Erkenntnis hat, kennt und versteht nur die Lehrsätze der Philoso
phie, erkennt jedoch ihre Wahrheit nicht (§ 50). Wer jene durch Experi
mente und Beobachtungen zu bestätigen weiß, erkennt, daß das geschehen 
kann, wovon der Philosoph durch die Vernunft erkennt, daß es geschehen 
kann (§ 26). Weil er jedoch den Grund nicht selbst erkennt, ermangelt er 
der philosophischen Erkenntnis (§ 6, 9). Somit ist seine Erkenntnis nied
riger als die philosophische, höher jedoch als die historische und begrün
det daher einen mittleren Grad zwischen historischer und philosophischer 
Erkenntnis.

Es wäre in der Tat zu wünschen, daß diejenigen, die entweder nicht soviel Begabung 
oder keine Muße haben, sich den Demonstrationen widmen zu können, wenn sie 
sich philosophisches Wissen verschaffen wollen, nach diesem mittleren Grad streb-



ten, so wie die Lehrsätze der Optik denen durch Experimente bewiesen werden, wel
che die Beweise selbst nicht erwägen können oder wollen. Dieser Grad kommt näm
lich der Philosophie am nächsten und könnte ihr Anfang genannt werden. Ja sie wür
den in der Philosophie sogar große Fortschritte machen, wenn die Philosophie in 
Stufen gelehrt würde, so daß diejenigen, die im vollen Besitz ihres Gedächtnisses 
sind, zuerst zu ihrer historischen Erkenntnis geführt würden. Danach würde dasje
nige, was dem Gedächtnis eingeprägt worden ist, durch Experimente und Beobach
tungen bestätigt, und schließlich würden die Hochbegabten zu der Wissenschaft 
selbst geführt. Daraus ergäbe sich ein ausgezeichneter Ertrag für den Staat, und über
flüssige Kontroversen würden eliminiert, in denen teils aus Eitelkeit teils aus 
schlechtem Affekt gestritten wird. Aber davon wollen wir in der Politica31 systema
tisch handeln.





Kapitel III 
Von den Teilen der Philosophie

§55

D ie Grundlage der Teile der Philosophie

Das Seiende, das w ir erkennen, sind Gott, die menschlichen Seelen und die 
Körper oder materiellen Dinge. Wenn wir nämlich auf uns selbst acht
geben, sind wir uns in jedem beliebigen Augenblick der Dinge bewußt, die 
außerhalb unser gegenwärtig sind und unsere Sinnesorgane erregen; jeder 
ist sich aber auch seiner selbst bewußt. Das, was sich in uns seiner selbst 
bewußt ist, heißt Seele-, die anderen, ausgedehnten Dinge, die sich in G e
stalt und Größe voneinander unterscheiden und die wir außerhalb unser 
anschauen, heißen Körper. Daher lassen wir Körper und menschliche See
len als die beiden Arten des Seienden zu. Und sobald wir feststellen, daß 
Körper und menschliche Seelen nicht durch sich Seiendes oder durch 
eigene Kraft Entstandenes und Beharrendes sind, lassen wir auch einen 
Urheber sowohl der Körper als auch der Seelen zu, durch dessen Kraft 
jede der beiden Arten des Seienden hervorgebracht worden ist. Und die
ser Urheber der Dinge, von denen wir zugestehen, daß sie existieren, wird 
von uns G ott genannt. Daher ist das Seiende, das wir, noch bevor wir phi
losophieren, erkennen, wenn wir auf uns selbst achtgeben, Gott, die 
menschlichen Seelen und die Körper.

§56

D ie hauptsächlichen Teile der Philosophie

Daher ergeben sich drei Teile der Philosophie, von denen der eine von 
Gott, der zw eite  von der menschlichen Seele, der dritte von den Körpern 
oder materiellen Dingen handelt. Denn weil wir außer Gott, den mensch
lichen Seelen und den Körpern kein anderes Seiendes erkennen (§ 55), 
können auch nicht mehr Teile der Philosophie von demjenigen festgesetzt 
werden, der nur auf diese drei Arten des Seienden achtgibt.



Wir bestreiten nicht, daß neben den Körpern, den Seelen und Gott noch anderes Sei
endes existiert, auch ziehen wir nicht in Zweifel, was die Heilige Schrift über die Exi
stenz von Engeln lehrt, sondern behaupten nur dies: Wenn wir uns Gedanken über 
den Gegenstand der Philosophie machen, bevor wir uns auf sie einlassen, so sind uns 
nicht mehr Arten des Seienden bekannt als die Seelen, die Körper und deren beider 
Urheber Gott; dessen Existenz kann zwar noch nicht von uns bewiesen werden, so
lange die Philosophie noch nicht entwickelt ist, wird wegen wahrscheinlicher 
Gründe jedoch zugestanden, ebenso der Unterschied zwischen Seelen und Körpern. 
Wir philosophieren nämlich, damit wir sichere Erkenntnis dessen erlangen, was wir, 
unter der Führung des Sinnes und indem wir unsere Aufmerksamkeit auf uns selbst 
richten, verworren erkennen.

§57

Definition der natürlichen Theologie

Der Teil der Philosophie, der von Gott handelt, heißt natürliche Theolo
gie. Daher kann die natürliche Theologie definiert werden als die Wissen
schaft dessen, was als durch Gott möglich verstanden wird. Denn Philo
sophie ist die Wissenschaft des Möglichen, insofern es sein kann (§ 29). 
Weil aber zum Möglichen auch das gehört, was Gott innewohnt und was 
als durch ihn möglich verstanden wird -  was niemand bestreitet, wenn er 
einmal die Existenz Gottes zuläßt - ,  daher ist die natürliche Theologie die 
Wissenschaft dessen, was durch Gott möglich ist.

Wer beweisen soll, was durch Gott möglich ist, der muß wissen, was ihm innewohnt. 
Das, was ihm innewohnt, sind die Attribute, und das, von dem begriffen wird, daß 
es kraft dieser Attribute durch ihn selbst geschehen kann, sind seine Werke, wie z. B. 
die Schöpfung und Erhaltung der Welt. Hieraus erhellt, daß man in der natürlichen 
Theologie von den Eigenschaften und den Werken Gottes handeln muß. Denn weil 
wir auch in diesem Discursus praeliminaris die Ordnung soweit wie möglich befol
gen möchten, derart daß aus dem Vorangehenden das Folgende hergeleitet wird, des
halb haben wir bei der Definition der natürlichen Theologie die Attribute und die 
Werke Gottes nicht ausdrücklich erwähnt, sondern haben sie in allgemeinen Aus
drücken zusammengefaßt, durch die sie gleichsam als besondere aus der allgemeinen 
Definition der Philosophie abgeleitet wird. Wir rufen dies in Erinnerung, damit die 
mit der Methode nicht Vertrauten nicht tadeln, daß die Definition dasjenige nicht 
ausdrückt, was in der natürlichen Theologie behandelt werden muß. Sobald wir die 
Regeln des Definierens in der Logica32 dargelegt haben, wird ohne Schwierigkeit zu 
beweisen sein, daß unsere Definition der natürlichen Theologie denselben völlig ent
spricht. Denn in einer Definition darf nicht mehr enthalten sein als ausreicht, um das 
übrige daraus abzuleiten. Aus demjenigen aber, was wir bei der Definition der natür
lichen Theologie gesetzt haben, können wir ableiten, was in derselben zu behandeln



ist, wie zu seiner Zeit33 deutlich werden wird. Ich weiß, was mir möglich ist. Was aber 
mir möglich ist, unter das zu setzen, was unmöglich ist, bedeutet einen Widerspruch.

§58

Definition der Psychologie

Der Teil der Philosophie, der von der Seele handelt, pflegt von mir Psy
chologie genannt zu werden. Die Psychologie ist daher die Wissenschaft 
dessen, was durch die menschliche Seele möglich ist. Der Grund der D e 
finition liegt wie vorher zu Tage. Denn Philosophie im allgemeinen ist die 
Wissenschaft des Möglichen, insofern es sein kann (§ 29). Weil die Psy
chologie der Teil der Philosophie ist, der von der Seele handelt, wird sie die 
Wissenschaft dessen sein, was durch die menschliche Seele möglich ist.

§59

Definition der Physik

Schließlich wird der Teil der Philosophie, der von den Körpern handelt, 
als Physik bezeichnet. Ich definiere die Physik daher als die Wissenschaft 
dessen, was durch die Körper möglich ist. Der Grund der Definition liegt 
auch hier wie vorher zu Tage (§ 57). Denn weil die Philosophie die Wis
senschaft des Möglichen ist, insofern es sein kann (§ 29), die Physik aber 
von den Körpern handelt, wird diese die Wissenschaft dessen sein, was 
durch die Körper möglich ist.

Was wir eben (§ 57, Anm.) zur Definition der natürlichen Theologie angemerkt ha
ben, kann mit den nötigen Veränderungen auch auf die Definition der Psychologie 
und der Physik angewendet werden. Es wird zu seiner Zeit aus den besonderen Pro- 
legomena zu den Disziplinen deutlich werden, daß durch diese Definitionen dasje
nige zureichend bestimmt wird, wovon jene handeln müssen.

§60

Die Grundlage der Logik und der praktischen Philosophie

D ie Seele hat ein doppeltes Vermögen, ein Erkenntnis- und ein Begeh
rungsvermögen. Das nehmen wir durch Erfahrung als gewiß an; am geeig
neten Ort34 muß es ausführlicher erklärt und festgestellt werden. N icht



weniger klar ist, daß jedes der beiden Vermögen bei der Ausübung abirren 
kann, und zwar das Erkenntnisvermögen von der Wahrheit, das Begeh
rungsvermögen vom  Guten, so daß jenes den Irrtum anstatt der Wahrheit 
ergreift, dieses das Schlechte anstatt des Guten erwählt.

Das werden wir in der Psychologie deutlicher darlegen. Jetzt mögen uns klare Be
griffe der Ausdrücke und augenscheinliche Erfahrungen genügen, durch die das Ge
sagte bestätigt wird.

§61

Definition der Logik

Der Teil der Philosophie, der den Gebrauch des Erkenntnisvermögens bei 
der Erkenntnis der Wahrheit und der Vermeidung des Irrtums lehrt, wird 
Logik genannt, die wir daher als die Wissenschaft von der Leitung des Er
kenntnisvermögens bei der Erkenntnis der Wahrheit definieren.

Was zu dieser Definition vorgebracht werden könnte, bewahren wir für die Prole- 
gomena zur LogictP5 auf, die bald vorzutragen sind.

§62

Definition der praktischen Philosophie

Der Teil der Philosophie aber, der den Gebrauch des Begehrungsvermö
gens bei der Erwählung des Guten und der Vermeidung des Schlechten 
einschärft, heißt praktische Philosophie. Praktische Philosophie ist daher 
die Wissenschaft von der Leitung des Begehrungsvermögens bei der Er
wählung des Guten und der Vermeidung des Schlechten.

§63

D ie Grundlage der Ethik und der Politik

D er Mensch kann auf zwei Arten betrachtet werden, entweder insoweit er 
Mensch ist oder insoweit er Bürger ist oder, was dasselbe ist, entweder in
soweit er in der Gemeinschaft des Menschengeschlechts d. h im N aturzu 
stand lebt, oder insoweit er in der bürgerlichen Gesellschaft lebt. Wegen 
dieser zweifachen Betrachtungsweise zerfällt die praktische Philosophie 
in zwei Teile.



§64

Definition der Ethik

Der Teil der Philosophie, in dem der Mensch als im Naturzustand oder in 
der Gemeinschaft des Menschengeschlechts lebend betrachtet wird, heißt 
Ethik. Daher definieren wir die Ethik als die Wissenschaft von der Leitung 
der freien Handlungen im Naturzustand, d. h. insoweit der Mensch eige
nen Rechts und nicht der Gewalt eines anderen unterworfen ist.

Obgleich wir jetzt, wo wir der Gewalt eines anderen unterworfen sind, nicht im Na
turzustand leben, steht gleichwohl fest, daß im bürgerlichen Zustand die Freiheit des 
Menschen nicht hinsichtlich aller Handlungen eingeschränkt wird, sondern daß ein 
großer, ja sogar der größte Teil derselben ihm unbeschränkt gelassen wird. Im Hin
blick auf diese verhält es sich daher ebenso, als wenn er im Naturzustand lebte und 
niemandes Gewalt unterworfen, sondern selbst Herr seiner Handlungen wäre.

§65

Definition der Politik

Der Teil der Philosophie, in dem der Mensch als im Staate oder im bür
gerlichen Zustand lebend betrachtet wird, heißt Politik. D ie Politik ist da
her die Wissenschaft von der Leitung der freien Handlungen in der bür
gerlichen Gesellschaft oder im Staat.

§ 6 6

D ie Grundlage der Ökonomik

Es gibt neben dem Staat oder der bürgerlichen Gesellschaft andere klei
nere Gemeinschaften, die auch im Naturzustand oder außerhalb des Staa
tes möglich sind, wie z. B. die eheliche, elterliche, häusliche; diese pflegen 
unter dem Namen einfacher Gemeinschaften aufzutreten.



§ 6 7

Definition der Ökonomik

Der Teil der Philosophie, in dem der Mensch als Mitglied irgendeiner 
kleineren Gemeinschaft betrachtet wird, wird Ökonom ik  genannt. Daher 
ist die Ökonom ik  die Wissenschaft von der Leitung der freien Handlun
gen in kleineren Gemeinschaften, die auch außerhalb des Staates möglich 

sind.

Wir behalten die traditionellen Einteilungen der Disziplinen bei; wir legen uns aber 
die Definitionen so zurecht, wie sie den allgemeinen Begriffen entsprechen.

§ 6 8

Definition des Naturrechts

Weil es unmöglich ist, daß der Mensch das Gute erstrebt und das Schlechte 
vermeidet, ohne es erkannt zu haben, wird der Teil der Philosophie, in 
dem gelehrt wird, welche Handlungen gut und welche schlecht sind, N a
turrecht genannt. Das Naturrecht wird daher als die Wissenschaft von den 
guten und den schlechten Handlungen definiert.

Es erhellt leicht, daß das Naturrecht die Theorie der praktischen Philosophie ist 
(§ 62), nämlich der Ethik, Politik und Ökonomik (§ 64 ff.). Weil es aber nicht erfor
derlich ist, die theoretische Grundlage von der Praxis abzutrennen, deshalb kann das 
Naturrecht in der Ethik, Ökonomik und Politik selbst gelehrt werden.

§69

Die Grundlage der allgemeinen praktischen Philosophie

Es gibt auch gewisse allgemeine Grundsätze, von denen die ganze Theorie 
und Praxis der praktischen Philosophie abhängt. Was wir hier behaupten, 
wird durch unser Tun selbst bewiesen, wenn nämlich diese allgemeinen 

Prinzipien dargelegt werden.

Allerdings geht der Beweis auch a priori vonstatten, aber es wird dabei einiges aus 
der Ontologie und Psychologie vorausgesetzt, was durchaus nicht allgemein be
kannt ist. Daher gebietet die Methode, daß wir uns hier dieses Beweises enthalten. 
Denn sie läßt nicht zu, daß Grundsätze postuliert werden, die weniger bereitwillig 
zugestanden werden als der Satz selbst, der durch jene Grundsätze bewiesen werden 

soll.



§7 0

Definition der allgemeinen praktischen Philosophie

Der Teil der Philosophie, der die allgemeine Theorie und Praxis der prak
tischen Philosophie lehrt, wird von mir allgemeine praktische Philosophie 
genannt. Daher habe ich sie als affektive praktische Wissenschaft von der 
Leitung der freien Handlungen durch allgemeinste Regeln definiert.

Die Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, habe ich im 
Jahre 1703 vorgelegt36 und bei einem öffentlichen Streitgespräch an der Universität 
Leipzig der Prüfung der Gelehrten unterworfen, als ich bei der Bewerbung um eine 
akademische Privatdozentur gemäß den Satzungen eine Probe vorlegen mußte. Und 
diese Probe machte mich zum ersten Mal mit Leihniz bekannt, der dieselbe durch 
Menckev  erhalten und mich seiner Gunst und Freundschaft würdig erachtet hatte. 
Obwohl ich bei der Abfassung dieser Schrift noch sehr jung war und deshalb die 
neueren Mathematiker nachahmte, die in der allgemeinen Mathematik die gemeinsa
men Prinzipien der Arithmetik und Geometrie im allgemeinen behandeln, finde ich 
in ihr jedoch noch immer solide Lehren, wenngleich ich die Theorie später vertieft 
und ihre Grundlagen genauer untersucht habe. Die allgemeine praktische Philoso
phie ist von größtem Nutzen, wenn man sich die gesamte praktische Philosophie 
nach demonstrativer Methode zu behandeln vornimmt. Ich habe sie als affektive 
Wissenschaft definiert, weil sie den Willen zum Erstreben und Vermeiden hin aus
richtet; ich habe sie als praktische Wissenschaft definiert, weil sie das Bewegungsver
mögen zur Ausführung innerer Handlungen zu bestimmen lehrt.

§71

Definition der Technologie

Möglich ist auch eine Philosophie der Künste, obwohl sie bisher vernach
lässigt worden ist (§ 39). Man könnte sie Technik oder Technologie nen
nen. Daher ist die Technologie die Wissenschaft von den Künsten und 
ihren Produkten, oder wenn man lieber will, die Wissenschaft dessen, was 
mit Hilfe der Leibesorgane, vorzüglich der Hände, von den Menschen zu
stande gebracht wird.

In der Technologie ist nicht zu erklären, wie die Bewegungen der Hände und der an
deren Organe, die zum Zustandebringen von Kunstwerken erforderlich sind, auf
grund der Struktur des Leibes möglich sind: denn diese Untersuchung gehört in die 
Physik (§ 59). Es ist hier vielmehr der Grund der Regeln der Kunst und der durch sie 
zustandekommenden Werke anzugeben. Eine Probe dieser Philosophie habe ich mit 
Bezug auf die Agrikultur in dem Versuch über die wahre Ursache der Vermehrung des



Getreidesn  gegeben, aus dem hervorgeht, daß sie möglich ist, aber die übrige Philoso
phie voraussetzt. Denn die Regeln der Kunst sind gleichsam Korollarien der philoso
phischen Theorien, in denen der Grund derselben enthalten ist, auch wenn sie von den 
Erfindern nicht gleich auf gestellt wurden, ja sogar von den Künstlern, die diese Regeln 
in die Praxis umsetzen, nicht gewußt werden: darüber verwundern wir uns um so we
niger, weil mehr als genug feststeht, daß Künstlern sehr häufig die deutliche Erkennt
nis der Regeln, nach denen sie vorgehen, fehlt. Weiter oben (§ 40, Anm.) habe ich schon 
daran erinnert, daß ich, als ich die zivile Architektur in der Weise einer Wissenschaft 
lehrte, eine Probe dieser Philosophie gegeben habe. Zivile Architektur, auf diese Art 
und Weise behandelt, ist nämlich eine Art der Technologie.

§72

Philosophie der freien Künste

Sogar eine Philosophie der freien Künste kann begründet werden, wenn  
diese nämlich in die Form einer Wissenschaft gebracht werden. Z. B. gibt 
es eine Philosophie der Grammatik, in der, ohne Rücksicht auf die Eigen
tümlichkeit besonderer Sprachen, die Gründe der allgemeinen Regeln an
gegeben werden, welche die Grammatik im allgemeinen betreffen. Und  
diese könnte man in der gewohnten Terminologie philosophische Gram 
matik  nennen. Daraus erkennt man zugleich, was die philosophische Rhe
torik, die philosophische Poetik und so weiter will.

Die philosophische Grammatik entlehnt Grundsätze aus der Ontologie, Logik und 
Psychologie, die philosophische Rhetorik aus ebendenselben und aus der prakti
schen Philosophie. Thomas Campanella}9 hat die philosophische Grammatik, Rhe
torik und Poetik zu Teilen der Rational-Philosophie gemacht und sie gemäß ihren 
eigenen Grundsätzen gelehrt. Diesen hat er auch die Historiographie hinzugefügt, 
die er als die Kunst definiert, Geschichte als Grundlegung der Wissenschaften zu 
schreiben.40 Aber gewöhnlich werden diese Teile der Philosophie vernachlässigt.

§73

Grundlage und Definition der Ontologie

Es g ib t  auch einiges, was allem Seienden gemeinsam ist, was sowohl von  
den Seelen als auch von den körperlichen Dingen, sei es von den natürli
chen oder den künstlichen, ausgesagt wird. Jener Teil der Philosophie, der 
von dem Seienden im allgemeinen und den allgemeinen Eigenschaften des 
Seienden handelt, heißt Ontologie, manchmal auch Erste Philosophie. Da-



her wird die Ontologie oder Erste Philosophie definiert als die Wissen
schaft des Seienden im allgemeinen oder insoweit es Seiendes ist.

Derartige allgemeine Begriffe sind der Begriff des Wesens, der Existenz, der Eigen
schaft, des Modus, der Notwendigkeit, der Kontingenz, des Ortes, der Zeit, der Voll
kommenheit, der Ordnung, des Einfachen, des Zusammengesetzten usw., die weder 
in der Psychologie noch in der Physik angemessen erklärt werden, weil wir in bei
den Wissenschaften ebenso wie in allen anderen Teilen der Philosophie diese allge
meinen Begriffe und die davon abhängenden Grundsätze benötigen. Und daher ist 
es durchaus notwendig, daß der Erklärung dieser Begriffe und allgemeinen 
Grundsätze ein eigener Teil der Philosophie gewidmet wird; er ist von weitreichen
dem Nutzen in jeder Wissenschaft und jeder Kunst und selbst im Leben, falls er re
gelgerecht ausgeführt wird. Ohne ihn kann die Philosophie schlechterdings nicht 
nach demonstrativer Methode behandelt werden; ja sogar die Erfindungskunst ent
nimmt ihm ihre Grundsätze.

§ 7 4

Definition und Grundlage der Erfindungskunst

Es g ib t auch Regeln, durch die der Verstand bei der Aufspürung einer ver
borgenen Wahrheit geleitet wird. Als Beispiel dient die Algebra und die 
ganze Analysis der Mathematiker, die verborgene Wahrheiten glücklich 
ans Licht bringen und die Wissenschaft täglich vermehren. Der Teil der 
Philosophie, der diese Regeln der Leitung des Verstandes bei einer ver
borgenen Wahrheit erklärt, heißt Erfindungskunst. Daher wird die Erfin
dungskunst als die Wissenschaft von der Aufspürung einer verborgenen 
Wahrheit definiert.

Gewöhnlich wird die Logik mit der Erfindungskunst vermengt, die zwar in dersel
ben einen nicht zu verachtenden Nutzen hat, dieselbe jedoch nicht erschöpft. Die Er
findungskunst benötigt eigentümliche Kunstfertigkeiten, die von anderem als der 
Logik abhängen. Ich habe schon erinnert, daß die Ontologie in ihr von größtem 
Nutzen ist,41 denn wenn man zum Besonderen hinabsteigen will, muß man sehr vie
les aus jedem Teil der Philosophie voraussetzen. Bisher hat noch niemand der Öf
fentlichkeit etwas vorgelegt, das den Titel »Erfindungskunst« verdiente.



§ 75

D ie Grundlage der verschiedenen Teile der Physik

D ie Arten der Körper, von denen in der Physik gehandelt wird, sind ver
schieden. Denn es gibt Ganzkörper, aus denen die Welt wie aus Teilen 
zusammengesetzt ist. Auch gibt es Teilkörper, die auf den Ganzkörpern 
Vorkommen, wie z. B. Versteinerungen, Pflanzen, Tiere. Daher zerfällt die 
Physik in verschiedene Teile, die im folgenden mit eigenen Namen be

zeichnet werden.

§ 7 6

Definition der allgemeinen Physik

Der Teil der Physik, der von den allgemeinen Eigenschaften der Körper 
handelt, die mehreren Arten derselben gemeinsam sind, wird allgemeine 
Physik genannt. Daher wird die allgemeine Physik definiert als die Wis
senschaft dessen, was entweder allen Körpern oder wenigstens Körpern 
verschiedener Arten zukommt.

Was entweder allen Körpern oder wenigstens Körpern verschiedener Arten zu
kommt, das ist durchaus gesondert zu behandeln, damit man nicht dasselbe mehr
mals wiederholen muß. Ja wenn der Grund der allgemeinen Eigenschaften erkannt 
ist, kann daraus sogar das im folgenden enthüllt werden, was an den Körpern ver
borgen ist.

§77

Definition der Kosmologie

Der Teil der Physik, der von den Ganzkörpern der Welt handelt und lehrt, 
auf welche Weise die Welt aus ihnen zusammengesetzt ist, wird Kosmolo
gie genannt. D ie Kosmologie ist also die Wissenschaft von der Welt als sol
cher.

Da die Ganzkörper der Welt bewegt sind, muß der Physiker auch den Grund für ihre 
Bewegungen angeben. Der Teil der Kosmologie, der von den Ursachen der Him
melsbewegungen handelt, wird von Kepler Physik des Himmels42 genannt.



§ 78

Definition der allgemeinen Kosmologie

Es g ib t aber auch eine allgemeine Betrachtung der Welt, die erklärt, was 
die existierende Welt mit jeder anderen möglichen Welt gemeinsam hat. 
Der Teil der Philosophie, der diese allgemeinen und zum Teil abstrakten 
Begriffe entwickelt, wird von mir allgemeine oder transzendentale Kos
mologie genannt. Ich definiere die allgemeine Kosmologie aber als die Wis
senschaft von der Welt im allgemeinen.

Die allgemeine Kosmologie war bisher den Philosophen unbekannt, obwohl sie im
mer wieder an verstreuten Stellen das behandelt haben, was dahin gehört. Ich hielt es 
für angebracht, diese Wissenschaft zu begründen, weil die Psychologie, die natürli
che Theologie und die Physik Grundsätze daraus entnehmen und anderswo nicht 
angemessen gelehrt wird, was zu ihr gehört.

§79

Definition der Pneumatik und der Metaphysik

Psychologie und natürliche Theologie werden manchmal mit dem ge
meinsamen Namen der Pneumatik bezeichnet, und die Pneumatik  pflegt 
als die Wissenschaft von den Geistern definiert zu werden. Ontologie, all
gemeine Kosmologie und Pneumatik werden aber mit dem gemeinsamen 
Namen der Metaphysik bezeichnet. Daher ist die Metaphysik die Wissen
schaft vom Seienden, von der Welt im allgemeinen und von den Geistern.

§80

Definition der Meteorologie

Der Teil der Physik, der von den Himmelserscheinungen handelt, wird 
Meteorologie genannt. Daher ist die Meteorologie die Wissenschaft von 
den Himmelserscheinungen, d. h. von dem, was in der Atmosphäre ent
steht, wie z. B. der Regen, der Regenbogen, der Blitz, das Nordlicht.



§81

Definition der Oryctologie

Der Teil der Physik, der von den Versteinerungen handelt, wird Oryctolo
gie genannt. Daher ist die Oryctologie die Wissenschaft von den Verstei

nerungen.

Zu den Versteinerungen zählen die verschiedenen Erden, die erstarrten Flüssigkei
ten, wie z. B. Salz und Schwefel, Steine und Edelsteine sowie Metalle. Die Beschrei
bung der Versteinerungen, die ein Teil der Naturgeschichte ist, wird Oryctographie 
genannt.

§82

Definition der Hydrologie

Der Teil der Physik, der vom Wasser handelt, wird H ydrologie  genannt. 
Daher ist die Hydrologie  die Wissenschaft vom Wasser.

Weil der Physiker den Grund von allem angeben muß (§ 31), muß in der Hydrologie 
auch der Grund der Bewegung des Wassers angegeben werden, wie z. B. der Flüsse 
und der Meere, des Ursprungs der Quellen, der Thermen und der Mineralbrunnen. 
Hydrographie ist die Beschreibung der Quellen, Flüsse, Seen und des Meeres und 
macht einen Teil der Naturgeschichte aus.

§83

Definition der Phytologie

Der Teil der Physik, der von den Pflanzen und vom Pflanzlichen handelt, 
heißt Phytologie. Daher ist die Phytologie die Wissenschaft vom Pflanzli
chen.

Weil es verschiedene Arten des Pflanzlichen gibt, die manchmal getrennt behandelt 
zu werden pflegen, gibt es auch verschiedene Teile der Phytologie. So wird die Be
schreibung der Kräuter Botanik genannt, die ein Teil der Naturgeschichte ist; Bota- 
nologie müßte aber der Teil der Physik genannt werden, der die besonderen Eigen
schaften der Kräuter auf Gründe zurückführt. Dendrologie wird der Teil der Physik 
genannt, der Einzelheiten von Bäumen lehrt. Botanologie muß daher als die Wissen
schaft von Kräutern, Dendrologie als die Wissenschaft von Bäumen und Sträuchern 
definiert werden. Weil aber bisher nicht einmal die Phytologie, welche die allgemeine 
Lehre vom Pflanzlichen bietet, genügend entwickelt ist, wollen wir ihre besonderen 
Teile jetzt auf sich beruhen lassen. Es war aber geboten, sie nicht völlig mit Still-



schweigen zu übergehen, damit deutlich wurde, wie vieles bis jetzt noch in der Phy
sik zu untersuchen übrig ist, was dem Menschengeschlecht sicheren Nutzen ver
spricht.

§84

Definition der Physiologie und der physischen Pathologie

Schließlich wird der Teil der Physik, der vom belebten Körper handelt, 
insbesondere vom  menschlichen, Physiologie genannt; manchmal tritt er 
auch unter dem Namen Ökonom ie des Belebten  auf. Claude Perrault43 hat 
ihn Mechanik der Lebewesen  genannt. D ie Physiologie wird definiert als 
die Wissenschaft vom belebten Körper, strenger von den Medizinern als 
die Wissenschaft vom gesunden menschlichen Körper. Einige nennen die 
physische Behandlung des Menschen als solchen Anthropologie. Für die 
Mediziner heißt Pathologie die Wissenschaft, die vom kranken Körper 
oder von den Krankheiten handelt, von denen der Körper heimgesucht 
wird. Weil es auch eine Philosophie der Medizin gibt (§ 39), muß auch eine 
physische Pathologie zugestanden werden. Und weil es die Aufgabe des 
Philosophen ist, den Grund dessen anzugeben, was ist und geschieht 
(§ 31), ist es auch Aufgabe des Physikers, den Grund dessen anzugeben, 
was sich in einem kranken Körper ereignet. Daher ist dit  physische Patho
logie die Wissenschaft vom kranken Körper als solchen.

Nichts steht dem im Wege, daß der Physiker die physische Pathologie unter die Phy
siologie faßt. Denn Gesundheit und Krankheit sind zwei Zustände des menschlichen 
Körpers, deren Grund der Physiker angeben muß. Der Grund beider Zustände wird 
aber aus Struktur und Natur des menschlichen Körpers hergeleitet, wobei äußere 
Ursachen hinzugenommen werden, insoweit diese die Wirklichkeit dessen determi
nieren, was aufgrund von Struktur und Natur des Körpers möglich ist. Falls aber 
einer die Pathologie von der Physiologie nach Art der Mediziner unterscheiden 
wollte, mißbilligen wir dies nicht. Worte legen wir nicht auf die Goldwaage, solange 
bei der Behandlung der Dinge nicht oberflächlich verfahren wird.

§85

Ein namenloser Teil der Physik

Es können aber zweierlei Gründe von den natürlichen Dingen angegeben 
werden, von denen die einen von der bewirkenden Ursache, die anderen 
von dem Zweck hergenommen werden. Die von der bewirkenden Ursa-



che hergenommenen werden in den bisher definierten Disziplinen unter
sucht. Außer diesen gibt es daher noch einen anderen Teil der Naturphi
losophie, der die Zwecke der Dinge erklärt und der bisher noch keinen 
Namen hat, obwohl er von höchster Bedeutung und größtem N utzen ist. 
Er könnte Teleologie genannt werden.

§ 8 6

O b  es mehr als die bisher aufgezählten Teile der Philosophie gibt

Wir haben bisher die Teile der Philosophie aufgezählt, deren Aufhellung 
die Philosophen ihre Arbeit bislang gewidmet haben. Es wäre aber abwe
gig, wollten wir uns überreden, das ganze Schatzhaus der Natur sei damit 
erschöpft. Es gibt noch viel mehr philosophische Disziplinen, die bisher 
verborgen sind, zu ihrer Zeit aber ans Licht gebracht werden können, so
bald sich die Gelehrten ernstlich auf die Philosophie verlegen, so daß sie 
sich vielmehr bemühen, die Grenzen der Wissenschaft hinauszuschieben, 
anstatt eitlem Ehrgeiz nachzugeben, der die Gemüter zerreißt, die Ruhm  
aus der Verachtung und Schande des anderen zu ziehen suchen. Ein 
Mensch kann nicht alles machen. Man muß mit vereinten Kräften arbei
ten. Es mag uns daher genügen, daß wir uns darum bemühen, vor allem die 
überkommenen, aber innerlich schlecht zusammenhängenden Diszipli

nen zu ordnen.

§87

D ie Ordnung der Teile der Philosophie

D ie Ordnung der Teile der Philosophie besteht darin, daß die vorangehen, 
von denen die anderen Grundsätze entlehnen. Philosophie ist eine Wis
senschaft (§ 29), und daher müssen ihre Lehren aus gewissen und uner
schütterlichen Grundsätzen durch gültigen Schluß hergeleitet werden 
(§ 30). Diejenigen Teile der Philosophie, die anderen Grundsätze liefern, 
müssen daher vorangehen; diejenigen aber, die Grundsätze von jenen ent
lehnen, müssen nachfolgen. Wenn man leugnet, daß dies notwendig ist, 
muß man das an die erste Stelle setzen, was seine Beweisgrundsätze aus an
derem nimmt. Man wird sich daher noch nicht definierter Ausdrücke und 
noch nicht bewiesener Grundsätze bedienen müssen, und zwar bevor wir 
wissen, daß dieselben gewiß und unerschütterlich sind. Wir verstehen so



mit die Bedeutung der Lehrsätze nicht richtig und sind uns ihrer Wahrheit 
auch nicht sicher, solange die anderen Teile nicht hinzukommen. Weil dies 
der Wissenschaft widerstreitet (§ 30), wie sie die Philosophie sein soll 
(§ 29), und sich nicht mit der größtmöglichen Gewißheit verträgt, um die 
man sich in der Philosophie bemühen muß (§ 33), deshalb muß man die 
Ordnung streng einhalten, die denjenigen Teilen die vorderste Stelle ein
räumt, die den anderen Grundsätze liefern, aus denen verstanden und be
wiesen wird, was eben dort gelehrt wird.

Es ist für uns beschlossene Sache, diese Ordnung zu verfolgen, weil wir vornehmlich 
beabsichtigen, philosophische Wahrheiten in fester Verknüpfung zu lehren. Daher 
haben wir nämlich diesen Begriff der Philosophie formuliert, kraft dessen keine an
dere Ordnung zu ihr paßt.

§ 8 8

Wann die Logik an allererster Stelle zu behandeln ist

Wenn man entschlossen ist, sich m it Erfolg um die Philosophie zu  bemühen, 
m uß man die Logik an allererster Stelle behandeln. Denn die Logik lehrt 
die Regeln, durch die das Erkenntnisvermögen bei der Erkenntnis der 
Wahrheit geleitet wird (§ 61). Weil wir gehalten sind, Philosophie so zu be
treiben, daß wir völlige Gewißheit erlangen (§ 33), muß jeder, der sich zu 
ihrem Studium entschließt, wissen, wie er bei der Erkenntnis der Wahrheit 
verfahren muß; folglich ist es nötig, daß er die Logik beherrscht, wenn er 
anfängt. Sie muß daher an allererster Stelle behandelt werden.

Es ist auch fester Brauch, daß Anfänger in der Philosophie die ersten Proben ihres 
Könnens im Logikstudium ablegen, und es wird auch kein anderer Grund für diese 
Gewohnheit als der von uns angegebene genannt. Wer nämlich keinerlei Kenntnis 
der Logik besitzt, der weiß nicht, wie Definitionen und Beweise geprüft werden 
müssen, ob sie strengen Ansprüchen genügen. Deshalb gesteht er allzuleicht etwas 
als sicher zu, was von Evidenz weit entfernt ist, ja er glaubt allzuoft das zu verstehen, 
was nur Geräusche ohne Bedeutung sind.



§89

Die Grundsätze der Logik

Wenn also in der Logik alles bewiesen werden soll, müssen Grundsätze der 
Ontologie und Psychologie entnommen werden. Denn die Logik lehrt die 
Regeln, durch die der Verstand bei der Erkenntnis jedes Seienden geleitet 
wird (§ 61), und ihre Definition beschränkt das nicht auf eine bestimmte 
Art des Seienden. Daher muß sie lehren, was das ist, worauf wir bei der Er
kenntnis der Dinge achten müssen. Dies ist aber aus der allgemeinen Er
kenntnis des Seienden abzuleiten, die aus der Ontologie geschöpft wird 
(§ 73). Es erhellt daher, daß Grundsätze zum Beweis der Regeln der Logik 
der Ontologie entnommen werden müssen. Ferner, weil die Logik die Art 
und Weise der Leitung des Verstandes bei der Erkenntnis der Wahrheit 
darlegt (§ 61), muß sie den Gebrauch seiner Operationen bei der Erkennt
nis der Wahrheit lehren. Was aber das Erkenntnisvermögen ist und wel
ches seine Operationen sind, das ist aus der Psychologie zu lernen (§ 58). 
Es erhellt daher ferner, daß Grundsätze zum Beweis der Regeln der Logik 

der Psychologie entnommen werden müssen.

Dies wird klarer werden, sobald man die Logik kennengelernt und sie mit der On
tologie und Psychologie verglichen haben wird. Wir haben dies mehr als genug er
fahren, als wir die Gründe der Regeln der Logik, ja sogar die Regeln selbst sorgfältig 
untersuchten.

§90

Wann die Logik der Ontologie und Psychologie nachzusetzen ist

Wenn aber in der Logik alles durch Anführung echter Gründe streng be
wiesen werden soll, ist die Logik der Ontologie und Psychologie nachzu
ordnen. Sie entnimmt nämlich Grundsätze aus der Ontologie und 
Psychologie (§ 89). Die Teile der Philosophie müssen aber in der Reihen
folge behandelt werden, daß diejenigen vorangehen, aus denen andere 
Grundsätze entnehmen (§ 87). Ontologie und Psychologie müssen also 
der Logik vorangehen, falls in ihr das Einzelne durch Anführung echter 

Gründe für die Regeln streng bewiesen werden soll.



§91

Warum der Verfasser die Logik an allererster Stelle behandelt hat

D ie demonstrative Methode verlangt, daß die Logik nach der Ontologie 
und Psychologie gelehrt wird (§ 90), die Methode des Studierens legt je
doch nahe, daß sie allen übrigen Teilen der Philosophie vorangestellt wird 
und folglich auch der Ontologie und Psychologie vorangeht (§ 88). Beiden 
Methoden kann nicht Genüge getan werden. Weil wir nach sorgfältiger 
Abwägung der Sache eingesehen haben, daß, wer die Logik noch nicht 
kennengelernt hat, sich in der Ontologie und Psychologie nicht nützlich 
umtun kann, daß aber die ontologischen und psychologischen Grundsät
ze, welche die Logik nötig hat, sehr leicht in der Logik selbst erklärt wer
den können, deshalb haben wir die Methode des Studierens der Methode 
des Beweisens vorziehen wollen.

Dies konnte aber um so bequemer geschehen, als die ontologischen Grundsätze 
Definitionen sind, die psychologischen aus der Erfahrung erhellen und daher als 
wahr erkannt und zugestanden werden können, auch wenn die übrigen Lehren der 
Ontologie noch nicht erkannt worden sind. Hinzu kommt, daß in der Logik einiges 
a posteriori angenommen werden kann, dessen Beweis man in der Psychologie dar
legen kann. Sobald man den Beweis von der Psychologie gelernt hat, ist es dasselbe, 
als wenn man ihn von der Logik angenommen hätte.

§92

D ie metaphysischen Grundsätze der praktischen Philosophie

Wenn in der praktischen Philosophie alles bewiesen werden soll, müssen 
Grundsätze aus der Metaphysik entnommen werden. D ie praktische Phi
losophie beweist, auf welche Weise das Begehrungsvermögen bei der Er
wählung des Guten und der Vermeidung des Schlechten geleitet werden 
muß (§ 62). Aber indem die Psychologie das darlegt, was durch die 
menschlichen Seelen möglich ist (§ 58), und seinen Grund angibt (§ 31), 
setzt sie das Begehrungsvermögen ins Licht und klärt seine Abhängigkeit 
von den anderen Vermögen des Geistes. Die praktische Philosophie ent
nimmt daher Grundsätze aus der Psychologie. Im Naturrecht, das ein Teil 
der praktischen Philosophie ist (§ 68), werden die Pflichten des Menschen 
gegenüber Gott bewiesen (ebd.), und in der Ethik wird gelehrt, wie der 
Mensch diesen Pflichten ohne äußere Verpflichtung, die von einer bürger



liehen Gewalt ausgeht, Genüge tun kann (§ 64). Weil die Pflichten ge
genüber Gott weder bewiesen noch ihre Ausübung gelehrt werden kann 
ohne die Erkenntnis Gottes, was aus der Behandlung der Ethik und des 
Naturrechts selbst erhellt, die Erkenntnis Gottes vom Philosophen jedoch 
aus der natürlichen Theologie geschöpft wird (§ 57), legen Naturrecht und 
Ethik daher Grundsätze aus der natürlichen Theologie zugrunde, wenn  
sie nach demonstrativer Art behandelt werden sollen. Die allgemeine 
praktische Philosophie lehrt gleichermaßen die allgemeine Theorie und 
Praxis aller Teile der praktischen Philosophie (§ 70). Bei der Aufstellung 
dieser allgemeinen Begriffe muß man aber mehr als einmal auf die natürli
che Theologie und die Psychologie zurückgreifen, was dem, der beide 
Disziplinen betrachtet, klar sein wird. Die allgemeine praktische Philoso
phie entnimmt daher Grundsätze aus der natürlichen Theologie und der 
Psychologie. Schließlich kann die praktische Philosophie, wie die gesamte 
übrige, bei ihren Beweisen jene allgemeinen Begriffe nicht entbehren, die 
in der Ontologie entwickelt werden (§ 73). Was ich hier aus Erfahrung 
sage, wird sich aus der Behandlung der praktischen Philosophie selbst er
geben. Die praktische Philosophie nimmt also auch aus der Ontologie 
Grundsätze. Aus dem Bewiesenen erhellt, daß die praktische Philosophie 
der Ontologie, Psychologie und natürlichen Theologie Grundsätze ent
nimmt. Ontologie, Psychologie und natürliche Theologie sind aber Teile 
der Metaphysik (§ 79). Daher ist deutlich, daß die gesamte praktische Phi
losophie der Metaphysik Grundsätze entnehmen muß, wenn alles genau 

bewiesen werden soll.

Ludwig Philipp Thümmig44 hat ein Kompendium der philosophischen Schriften, die 
ich in deutscher Sprache herausgegeben habe, unter dem Titel Institutiones philoso
phiae Wolfianae veröffentlicht. Wenn ich daher auf das verweise, was sich nur aus der 
Behandlung der Disziplinen selbst ergibt, sind inzwischen Thümmigs Institutiones 
aufzuschlagen, bis unsere eigenen Schriften selbst erscheinen. Wir schreiben für die
jenigen, denen die Gewißheit beim Erkennen Freude macht. Wir wollen daher jeden 
Stein umdrehen, damit nichts übergangen wird, was geeignet ist, diese zu erlangen. 
Im übrigen könnten mehrere Argumente angeführt werden, welche die Hilfe der 
Metaphysik in der praktischen Philosophie erwarten lassen. Aber dem, der mehr ver
langt, wird Thümmig Genüge tun, wenn er die Institutiones aufschlägt und Augen 
und Geist scharf auf die einschlägigen Stellen richtet.



§93

Die Metaphysik ist der praktischen Philosophie vorauszuschicken

Aus dem Gesagten folgt, daß die Metaphysik der ganzen praktischen Phi
losophie vorausgeschickt werden m uß , wenn diese nach demonstrativer 
A rt behandelt werden soll. Denn wenn die praktische Philosophie nach 
demonstrativer Art behandelt werden soll, müssen Grundsätze aus der 
Metaphysik entnommen werden (§ 92). N un besteht die Ordnung der 
Teile der Philosophie darin, daß diejenigen vorangehen, denen andere 
Grundsätze entlehnen (§ 87). Die Metaphysik muß daher der praktischen 

Philosophie vorangehen.

§94

D ie metaphysischen Grundsätze der Physik

Wenn in der Physik das Einzelne genau bewiesen werden soll, müssen 
Grundsätze der Metaphysik entnommen werden. In der Physik wird ge
lehrt, was durch Körper möglich ist (§ 59), und daher müssen, wenn dies 
nach demonstrativer Art behandelt werden soll, die Begriffe des Körpers, 
der Materie, der Natur, der Bewegung, der Elemente und andere diesen 
verwandte Allgemeinbegriffe bekannt sein, weil aus diesen der Grund für 
vieles abgeleitet wird. Aber diese allgemeinen Begriffe entwickelt die all
gemeine Kosmologie, einige auch die Ontologie (§ 73,78). D ie Physik ent
nimmt daher Grundsätze der allgemeinen Kosmologie und der Ontologie, 
wenn alles genau bewiesen werden soll. Ja es gibt fast keinen in der O nto 
logie entwickelten Begriff, der nicht seinen Nutzen in der Physik entfal
tet, weil man bei allen in der Physik gelehrten Beweisen der Wirkungen 
durch ihre Ursachen schließlich zu ontologischen Grundsätzen gelangt. 
Wer die Physik sorgfältig betreibt, kann daher nicht unbeachtet lassen, 
welches Licht die Ontologie über sie verbreitet. Aus dem Bewiesenen er
hellt, daß die Physik, wenn das Einzelne in ihr genau bewiesen werden 
soll, Grundsätze aus der allgemeinen Kosmologie und Ontologie entlehnt. 
Aber die allgemeine Kosmologie und die Ontologie sind Teile der Meta
physik (§ 79). Die Physik entnimmt also Grundsätze aus der Metaphysik.



§95

D ie Metaphysik ist der Physik vorauszuschicken

Aus dem Gesagten erhellt, daß die Metaphysik der Physik vorauszu
schicken ist, wenn diese nach demonstrativer A rt behandelt werden soll. 
Denn wenn die Physik nach demonstrativer Art behandelt werden soll, 
müssen der Metaphysik Grundsätze entnommen werden (§ 94). Weil die 
Ordnung der Teile der Philosophie darin bestehen muß, daß diejenigen 
vorangehen, denen andere ihre Grundsätze entlehnen (§ 87), ist die Meta
physik auf jeden Fall der Physik vorauszuschicken.

§96

D ie Grundsätze der natürlichen Theologie

Wenn die natürliche Theologie nach demonstrativer M ethode gelehrt w er
den soll, müssen aus der Kosmologie, der Psychologie und der Ontologie 
Grundsätze entnommen werden. In der natürlichen Theologie wird von  
der Existenz, den Attributen und den Werken Gottes gehandelt (§ 57). 
Wenn nun davon nach demonstrativer Methode gehandelt werden soll, 
muß das, was von Gott ausgesagt wird, aus gewissen und unerschütterli
chen Grundsätzen hergeleitet werden (§ 30). Diese unerschütterlichen 
Grundsätze, aus denen die Existenz Gottes und seine Attribute zuverläs
sig gefolgert werden, müssen aus der Betrachtung der Welt hergenommen 
werden: Von ihrer kontingenten Existenz schließen wir nämlich durch 
notwendigen Schluß auf die notwendige Existenz Gottes, und es müssen 
ihm diejenigen Attribute zugeschrieben werden, aus denen er als der ein
zige Urheber der Welt verstanden wird. Weil daher die allgemeine Kos
mologie die allgemeine Betrachtung der Welt lehrt, aus der ihre Abhän
gigkeit von den göttlichen Attributen deutlich wird (§ 78), entnimmt die 
natürliche Theologie der Kosmologie Grundsätze. Wir bilden Begriffe der 
göttlichen Attribute, wenn wir die Begriffe dessen, was der Seele zu
kommt, von ihren Schranken befreien. Weil aber die Erkenntnis der Seele 
aus der Psychologie geschöpft wird (§ 58), deshalb entnimmt die natürli
che Theologie auch aus der Psychologie Grundsätze. Da schließlich die 
allgemeinen Begriffe, die in der Ontologie entwickelt werden (§ 73), bei 
den Beweisen der natürlichen Theologie besonders benötigt werden, ent
lehnt diese ebenso der Ontologie Grundsätze.



Wir setzen hier voraus, daß in der natürlichen Theologie noch mehr verhandelt wird; 
da das jedoch Tatsachenfragen sind, können sie von uns nicht streng bewiesen wer
den. In bezug hierauf können indessen Thümmigs Institutiones zu Rate gezogen 
werden (§ 92, Anm.).45 Der Nutzen der Ontologie und Psychologie in der natürli
chen Theologie wird jedoch noch deutlicher werden, wenn das System der natürli
chen Theologie in seinem vollen Umfang entwickelt sein wird.

§97

D ie ontologischen Grundsätze der allgemeinen Kosmologie

Wenn die allgemeine Kosmologie nach demonstrativer M ethode gelehrt 
werden soll, benötigt sie ontologische Grundsätze. D ie allgemeine Kosmo
logie trägt die allgemeine Lehre von der Welt und den Körpern vor, aus de
nen sie besteht, sowie von den Elementen, aus denen die Körper ihren U r
sprung nehmen (§ 78). Es werden daher allgemeine Begriffe des Seienden 
vorausgesetzt, wenn aus allgemeinen speziellere Grundsätze über die 
Körper und ihre Elemente zusammen mit den allgemeinen Attributen der 
Welt bewiesen werden sollen. Weil die Ontologie diese Begriffe erklärt, 
benötigt die allgemeine Kosmologie daher ontologische Grundsätze.

Z. B. werden in der Ontologie die Lehrstücke vom zusammengesetzten und einfa
chen Seienden behandelt, von denen in der Kosmologie das Lehrstück vom zusam
mengesetzten Seienden auf die Körper, das Lehrstück vom einfachen Seienden auf 
deren Elemente angewendet wird. In der Ontologie werden die Begriffe des Raumes, 
der Zeit, des Kontinuums, der Ordnung, der Vollkommenheit, der Kraft und Macht 
usw. entwickelt, die wir in der Kosmologie benötigen, wenn wir die Ausdehnung 
und die Kontinuität der Körper und ihr Tun und Leiden sowie die Ordnung der Na
tur und die Vollkommenheit des Universums beweisen wollen.

§98

Die ontologischen und kosmologischen Grundsätze der Psychologie

Wenn die Psychologie nach demonstrativer Methode gelehrt werden soll, 
entnim m t sie der Kosmologie und der Ontologie Grundsätze. Niemand  
kann leugnen, daß die Seele die Kraft besitzt, sich die Welt gemäß den Ver
änderungen vorzustellen, die sich in den Sinnesorganen ereignen. Ich habe 
durch Nachdenken gefunden, daß dieser Begriff gleichsam als erster ange
nommen und aus ihm der Grund der übrigen Vermögen des Geistes und 
der Veränderungen angegeben werden kann, die durch sie verstanden wer



den.46 Weil aber diese Kraft nur deutlich erkannt werden kann, wenn man 
aus der Ontologie den Begriff der Kraft im allgemeinen und aus der Kos
mologie die allgemeine Lehre von der Welt erkannt hat (§ 73, 78), deshalb 
muß die Psychologie aus der Kosmologie und der Ontologie Grundsätze 
entnehmen. Aus der Behandlung der Psychologie selbst erhellt, daß sie 
noch viele andere allgemeine Begriffe benötigt, die in der Ontologie ent
wickelt werden (§ 73).

§99

D ie Ordnung der Teile der Metaphysik

In der Metaphysik nim m t den ersten Platz die Ontologie oder Erste Philo
sophie ein, den zw eiten  die allgemeine Kosmologie, den dritten die Psy
chologie und den letzten schließlich die natürliche Theologie. D ie Teile der 
Metaphysik sind in der Reihenfolge anzuordnen, daß diejenigen voraus
geschickt werden, aus denen die übrigen Grundsätze entnehmen (§ 87). 
Weil die natürliche Theologie Grundsätze aus der Psychologie, der Kos
mologie und der Ontologie (§ 96), die Psychologie aus der allgemeinen 
Kosmologie und der Ontologie (§ 98), die Kosmologie aus der Ontologie 
(§ 97) entnimmt, deshalb ist evident47, daß an erster Stelle die Ontologie, 
an zweiter die Kosmologie, an dritter die Psychologie, an vierter schließ
lich die natürliche Theologie behandelt werden muß.

§10 0

Warum die Physik der Teleologie vorauszuschicken ist

D ie Physik ist der Teleologie vorauszuschicken. In der Physik wird bewie
sen, welches die Wirkursachen der natürlichen Dinge sind; in der Teleolo
gie jedoch, welches ihre Zweckursachen sind (§ 85). Tatsächlich erfahren 
wir, daß die Zweckursachen erst dann zu Tage liegen, wenn die Wirkursa
chen erkannt sind, so wie Grundsätze für teleologische Beweise aus der 
Physik entnommen werden. Weil der Teil der Philosophie vorangehen 
muß, dem ein anderer Grundsätze entlehnt (§ 87), deshalb ist die Physik 
der Teleologie vorauszuschicken.



§101

D er N utzen  der Teleologie bei der Erkenntnis Gottes

In der Teleologie w ird  die aus der natürlichen Theologie geschöpfte Er
kenntnis Gottes bestätigt. In der Teleologie werden die Zwecke der natürli
chen Dinge erklärt (§ 85). Weil der erste Zweck darin besteht, daß aus der 
Schöpfung Gott als Schöpfer erkannt wird, und weil daher der Geist von  
der Betrachtung der natürlichen Dinge zu Gott aufsteigt, wie in der natür
lichen Theologie bewiesen wird, deshalb muß in der Teleologie auch gelehrt 
werden, wie Gott aus den natürlichen Dingen erkannt wird. Weil die von 
dort entlehnten Argumente bestätigen, was in der natürlichen Theologie 
von Gott bewiesen worden ist, ist evident, daß die aus der natürlichen 
Theologie geschöpfte Erkenntnis Gottes in der Teleologie bestätigt wird.

Daher hat die Teleologie einen ganz vorzüglichen Nutzen. Je mehr nämlich der Geist 
in der Erkenntnis Gottes befestigt ist, desto eher sind wir bereit, unsere Pflichten ge
gen Gott zu erfüllen und seinen Ruhm durch alle unsere Handlungen zu verherrlichen. 
Darin aber besteht die stärkste Stütze für jede Gattung der Tugenden. Dies wird aus 
der vollständigen Behandlung der praktischen Philosophie deutlich werden.48

§102

Warum sie nach der natürlichen Theologie behandelt werden muß

D ie Teleologie m uß nach der natürlichen Theologie behandelt werden. In 
der Teleologie wird die aus der natürlichen Theologie geschöpfte Er
kenntnis Gottes bestätigt (§ 101). In ihr wird also nicht nur vorausgesetzt, 
daß wir Begriffe von den göttlichen Vollkommenheiten haben, sondern 
auch, daß wir beweisen können, daß Gott solche Vollkommenheiten zu
kommen. Weil diese Erkenntnis aus der natürlichen Theologie geschöpft 
wird (§ 57), muß diese daher vor der Teleologie behandelt werden.

§103

Welchen Disziplinen die allgemeine praktische Philosophie 
vorauszuschicken ist

D ie allgemeine praktische Philosophie ist der Ethik, der Ökonom ik und 
der Politik vorauszuschicken. D ie allgemeine praktische Philosophie lehrt 
die allgemeine Theorie und Praxis der praktischen Philosophie (§ 70), und



daher entlehnen die Ethik, die Ökonom ik und die Politik, d. h. die spezi
ellen Teile der praktischen Philosophie (§ 62, 64, 65, 67), Grundsätze dar
aus. D ie Ordnung der Teile der Philosophie besteht aber darin, daß die 
vorangehen, die anderen Grundsätze liefern (§ 87). D ie allgemeine prakti
sche Philosophie ist daher der Ethik, der Ökonom ik und der Politik vor
auszuschicken.

§104

An welchen Stellen Ethik, Ökonom ik und Politik zu  behandeln sind

D ie Ethik ist der Ökonomik, die Ökonom ik der Politik vorauszuschicken. 
Aus der Behandlung dieser Disziplinen selbst erhellt, daß in der Ö kono
mik als Grundsatz vorausgesetzt wird, was in der Ethik bewiesen wird, in 
der Politik aber, was teils in der Ethik, teils in der Ökonom ik gelehrt wird. 
Es erhellt daher auf dieselbe Weise wie zuvor49, daß die Ethik der Ö kono
mik, die Ökonom ik aber der Politik vorauszuschicken ist (§ 87).

An welcher Stelle das Naturrecht zu  behandeln ist50

Wenn man also das Naturrecht von der Ethik, der Ökonomik und der Politik trennt, 
weil die Theorie dieser Disziplinen ebendort enthalten ist (§ 68), die Theorie aber 
als die Grundlage der Praxis derselben vorauszuschicken ist -  woran niemand 
zweifelt - , wird niemand leugnen, daß das Naturrecht der Ethik, der Ökonomik und 
der Politik vorausgeschickt werden muß.

§105

Warum die praktische Philosophie nach der Metaphysik 
behandelt werden kann

D ie praktische Philosophie kann gleich nach der Metaphysik behandelt 
werden. Denn die praktische Philosophie entnimmt die Grundsätze, aus 
denen sie sowohl ihre Praxis als auch ihre Theorie beweist, hauptsächlich 
aus der Ontologie, der Psychologie sowie der natürlichen Theologie. Was 
sie aber der Physik entnimmt, das kann als durch Erfahrung bekannt an
genommen werden. Nichts hindert daher, daß die praktische Philosophie 
gleich nach der Metaphysik behandelt wird.

Zwar kann nicht geleugnet werden, daß die Teleologie einen großen Nutzen in der 
moralischen Praxis hat (§ 101) und daß folglich, weil diese erst nach der Physik be
handelt werden darf (§ 100), die Physik der praktischen Philosophie anscheinend



vorausgeschickt werden muß. Aber für die Beweise der praktischen Philosophie 
genügt, was in der natürlichen Theologie von Gott bewiesen wird. Doch dazu, daß 
das dort Gelehrte in die Tat umgesetzt wird, trägt die Teleologie nicht wenig bei. Da
mit aber dieser ihr Nutzen gelehrt werden kann, ist es besser, wenn sie erst nach der 
praktischen Philosophie gelehrt wird.

§106

Warum die Physik gleich nach der Metaphysik gelehrt werden kann

D ie Physik kann gleich nach der Metaphysik gelehrt werden. Die Haupt
disziplinen, die in ihrem Umfang die übrigen umfassen, sind die Metaphy
sik, die Physik und die praktische Philosophie (§ 62 ff. und § 59, 76 ff.). Es 
ist oben bewiesen worden (§ 95), daß die Metaphysik der Physik vorange
hen muß. Weil aber die Physik der praktischen Philosophie keine 
Grundsätze entlehnt, ist es nicht erforderlich, daß diese ihr vorausgeschickt 
wird (§ 87). Sie kann daher gleich nach der Metaphysik gelehrt werden.

Es ist daher gleich (§ 105), ob die Physik oder die praktische Philosophie zunächst 
behandelt wird. Weil jedoch die Teleologie Grundsätze aus der praktischen Philoso
phie voraussetzt, sie daher nach ihr behandelt werden muß (§ 87), die Teleologie aber 
ein Teil der Physik ist (§ 85), scheint es angemessener, daß die Physik als ganze erst 
nach der praktischen Philosophie gelehrt wird, es sei denn, man wollte möglicher
weise die allgemeine praktische Philosophie mit dem Naturrecht der Metaphysik, die 
Ethik und Politik aber schließlich der Physik anhängen, insofern einige ihrer Lehren 
in jenen ihren Nutzen haben können und die von der Physik abhängende Technolo
gie (§ 71) der Politik einige Grundsätze liefern kann.

§107

Definition und Grundlage der experimentellen Physik

In der Physik muß der Grund dessen angegeben werden, was durch Kör
per geschehen kann (§ 59, 31). Aus den Beweisen der allgemeinen Kosm o
logie erhellt jedoch, daß wir zu den letzten Gründen nicht Vordringen 
können und uns daher mit denjenigen zufrieden geben müssen, die aus 
den nächsten Ursachen abgeleitet sind. D ie Grundsätze, aus denen der 
Grund für anderes, was geschieht, angegeben werden kann, müssen des
halb der Erfahrung entnommen werden; weil sie nicht immer durch Be
obachtungen erhellen, müssen sie durch Experimente ans Licht gebracht 
werden. Überdies muß das, was in der Physik bewiesen wird, durch Ex



perimente bestätigt werden (§ 34), und nachdem daher der mittlere Grad 
zwischen der historischen und der philosophischen Erkenntnis erworben 
worden ist, muß die Vorbereitung auf die physikalische Wissenschaft 
selbst geschehen (§ 54). Daher wird der Teil der Philosophie, der durch 
Experimente die Grundsätze der Physik feststellt und ihre Lehren veran
schaulicht, experimentelle Physik genannt. Experimentelle Physik wird 
daher definiert als die Wissenschaft, durch Experimente die Grundsätze 
festzustellen, aus denen der Grund dessen angegeben wird, was in der 
Wirklichkeit geschieht.

Wenn nun Experimente hinzugezogen werden, um das zu bestätigen, was in der Phy
sik bewiesen wird, können diese den Beweisen selbst angehängt werden. Außerdem 
könnte das Experimentieren auch auf die ganze übrige Philosophie ausgedehnt wer
den, und auf diese Weise würde sich ein weiterer Begriff der experimentellen Philoso
phie ergeben, als wenn dieser Name -  wie es gewöhnlich geschieht -  bloß auf die ex
perimentelle Physik beschränkt bleibt. Sofern in der Teleologie aus der Betrachtung 
der Naturwerke bestätigt wird, was in der natürlichen Theologie von Gott bewiesen 
wird, enthält die Teleologie in der Tat den Grund der experimentellen Theologie. Es 
gibt auch moralische und politische Experimente, die zwar bisher vernachlässigt wor
den sind, aber am rechten O rt51 von uns dargelegt werden müssen, damit es nicht so 
scheint, als hätten wir etwas behauptet, was der Wahrheit widerstreitet.

§108

Welche Physik dogmatisch genannt w ird

Sobald man die experimentelle Physik eingeführt hat, wird der Name 
»Physik« ein allgemeiner. Damit daher die Wissenschaft, die anfangs die
sen Namen erhalten hatte (§ 59), von der experimentellen Physik unter
schieden wird, hat man sich angewöhnt, sie dogmatische Physik zu nen
nen. Es ist aber nicht erforderlich, daß wir die dogmatische Physik hier 
definieren: es kommt ihr nämlich die Definition zu, die wir oben von der 
Physik gegeben haben (§ 59).

§109

Warum die experimentelle Physik der dogmatischen vorauszuschicken ist

D ie experimentelle Physik ist der dogmatischen vorauszuschicken. D ie ex
perimentelle Physik liefert der dogmatischen Grundsätze und bereitet auf 
eine leichtere und richtigere Aufnahme derselben vor (§ 107). Während sie



allein schon aus diesem Grund der dogmatischen vorauszuschicken ist, 
weil sie ihr Grundsätze liefert (§ 87), wird sie ihr noch viel mehr voraus
zuschicken sein, weil sie auch auf den Erwerb der physikalischen Wissen
schaft vorbereitet.

§110

Die Ordnung der Experimente

D ie Experimente sind in der Reihenfolge anzuordnen , daß aus den frühe
ren der G rund fü r die folgenden angegeben werden kann. Daß dies ge
schehen kann, behaupte ich aus Erfahrung; so geschieht, was gewöhnlich 
nicht zu geschehen pflegt. Daß es aber besser ist, daß es so geschieht, 
leuchtet unschwer ein. Denn es werden der dogmatischen Physik Experi
mente vorausgeschickt, damit durch sie die Grundsätze festgestellt wer
den, aus denen der Grund dessen angegeben werden kann, was in der 
Wirklichkeit geschieht, und damit wir auf die dogmatische Physik oder 
die wissenschaftliche Erkenntnis der Natur vorbereitet werden (§ 107). 
Wenn nun die Experimente in der Reihenfolge angeordnet werden, daß 
aus den früheren der Grund für die folgenden angegeben werden kann, 
dann werden aus den Experimenten nicht nur die Grundsätze abgeleitet, 
die man für die Angabe der Gründe dessen, was geschieht, benötigt, son
dern es wird auch die Anwendung dieser Grundsätze selbst gelernt. D a
her wird jeder der beiden Zwecke erreicht, die wir durch die Experimente 
anstreben. Unzweifelhaft müssen daher die Experimente in dieser Rei
henfolge angeordnet werden.

Ausräumung eines Einwandes

Nichts hindert, daß auf diese Weise schon vieles in der experimentellen Physik ge
lehrt wird, was in die dogmatische gehört. Was nämlich in der experimentellen Phy
sik erklärt wird, wird dann in der dogmatischen übergangen. Das Feld der Natur ist 
sehr weit, so daß deshalb in der dogmatischen Physik der Diskussionsstoff nicht feh
len wird. Uns ist es aber gleich, ob wir irgendeine These in der experimentellen oder 
in der dogmatischen Physik gelernt haben, sofern wir nur wissen, daß sie wahr ist. 
Wir haben schon weiter oben (§ 107, Anm.) gesehen, daß in der dogmatischen Phy
sik später auch gelehrt werden muß, was in die experimentelle gehört. Wenn die Ge
wißheit der Erkenntnis, die wir in der Philosophie vollständig zu erlangen bemüht 
sind (§ 33), uns ein Herzensanliegen ist, dann können die Grenzen der Disziplinen 
nicht so eng festgesetzt werden, daß später in einer nicht das gelehrt werden kann, 
was in eine andere gehört. Der Grund wird in der Logical· 2 erhellen; die Sache selbst 
behaupte ich hier aus Erfahrung. Übrigens habe ich auch diesen Nutzen bemerkt,



daß nämlich, wenn die experimentelle Physik in der von uns vorgeschriebenen An
ordnung behandelt wird, die Teile der Physik, deren Anzahl riesig ist (§ 80 ff.), ohne 
Verwirrung behandelt werden können. Denn weil häufiger in dem einen vorausge
setzt werden muß, was in einem anderen gelehrt wird, werden zweckmäßigerweise 
diejenigen Grundsätze, die sich verschiedene Teile gegenseitig liefern, in der experi
mentellen Physik gelehrt. So wird mit Hilfe der experimentellen Physik erreicht, daß 
die Teile der dogmatischen Physik einzeln nach demonstrativer Methode behandelt 
werden können, und daß nicht in dem einen Teil vorausgesetzt werden muß, was erst 
in einem anderen bewiesen wird. Obwohl es der demonstrativen Methode nicht 
schlechthin widerspricht, wenn nur das, was bei einem Beweis aus dem Nachfolgen
den vorausgesetzt wird, ebendort unabhängig von dem Lehrsatz, den es beweist, be
wiesen wird, ist dennoch große Umsicht nötig sowohl auf Seiten des Lehrenden, da
mit er bei der Beweisführung keinen Zirkel begeht, als auch auf Seiten des 
Lernenden, damit er gewiß sein kann, daß kein Zirkel begangen worden ist. Von die
ser Sorge werden wir aber befreit, wenn das, was anderen noch nicht behandelten 
Teilen zu entnehmen sein wird, schon in der experimentellen Physik festgestellt wor
den ist.

§111

Grundlage und Definition der empirischen Psychologie

In der Psychologie muß der Grund dessen angegeben werden, was durch 
die menschlichen Seelen möglich ist (§ 58, 31). Weil der Psychologie Be
weisgrundsätze sowohl für die Logik (§ 89) und Erfindungskunst (§ 74) als 
auch für die praktische Philosophie (§ 92) entnommen werden, die G e
wißheit jener gleichsam die Handlungen des Menschen leitenden Diszipli
nen uns aber ein besonderes Herzensanliegen sein muß, weil somit ein be
sonderer Grund zu dem allgemeinen hinzutritt (§ 33), ist es daher auch in 
der Psychologie angezeigt, daß so wichtige Grundsätze durch Erfahrung 
festgesetzt (§ 34) und ebenso wie in der experimentellen Physik (§ 110) in 
der Reihenfolge angeordnet werden, daß der Grund für die folgenden 
durch die früheren erhellt. Das ist also der Grund, warum wir die empiri
sche Psychologie zu dem Teil der Philosophie gemacht haben, in dem durch 
Erfahrung die Grundsätze festgestellt werden, aus denen der Grund dessen 
angegeben werden kann, was durch die menschliche Seele geschehen kann. 
Ich definiere daher die empirische Psychologie als die Wissenschaft, Grund
sätze durch Erfahrung festzustellen, aus denen der Grund dessen angege
ben werden kann, was in der menschlichen Seele geschieht.

Es erhellt daher, daß die empirische Psychologie der experimentellen Physik ent
spricht und daher zur experimentellen Philosophie gehört. Überdies erhellt, daß die



empirische Psychologie ebenso wie die nach unserer Art behandelte experimentelle 
Physik (§ 110) kein Teil der Historie ist: es wird nämlich nicht nur das verzeichnet, 
was an der Seele beobachtet wird, sondern es werden auch Begriffe der Vermögen 
und Fertigkeiten daraus gebildet und andere Grundsätze festgestellt, ja es wird auch 
der Grund für manches angegeben, was auf jeden Fall zur philosophischen Erkennt
nis gehört (§ 6) und keineswegs zur bloß historischen Erkenntnis gezählt werden 
kann (§ 3).

§1 1 2

Welche Psychologie rational genannt w ird

Nachdem ich angefangen habe, die empirische Psychologie von dem Teil 
der Philosophie zu unterscheiden, den wir oben (§ 58) unter dem Namen  
»Psychologie« definiert haben, habe ich diesem den Namen rationale Psy
chologie gegeben. Es ist daher nicht erforderlich, daß wir die rationale Psy
chologie hier neu definieren.

In der rationalen Psychologie leiten wir allein aus dem Begriff der menschlichen 
Seele a priori alles ab, wovon a posteriori beobachtet wird, daß es ihr zukommt, und 
was aus bestimmten Beobachtungen abgeleitet wird, wie es dem Philosophen zu
kommt (§ 46). Weil dies ein neues und der vorgefaßten Meinung entgegengesetztes 
Unterfangen ist, Neues aber anfangs von den meisten ungern zugestanden wird, war 
das der Hauptgrund dafür, daß ich die rationale Psychologie von der empirischen 
trennte, damit nicht psychologische Erkenntnis ohne Unterschied zurückgewiesen 
würde. Denn Theorie und Praxis der Moral und sogar der Politik stützen sich auf 
psychologische Grundsätze und werden von uns, die wir auf die demonstrative Me
thode achten, aus ihnen abgeleitet. Die praktische Philosophie ist von größter Be
deutung: was daher von größter Bedeutung ist, wollten wir nicht auf solche Grund
sätze aufbauen, die bestritten werden können. Aus diesem Grund bauen wir die 
Wahrheiten der praktischen Philosophie nur auf solche Grundsätze auf, die in der 
empirischen Psychologie durch Erfahrung evident festgestellt werden. Als die 
Hauptfrucht der Philosophie erachten wir nämlich die reine Tugend. Wir sorgen da
her dafür, daß wir dem von uns angestrebten Ziel nicht selbst Hindernisse in den Weg 
legen. Wir übergehen nichts, was wir zu dem Zweck Vorbringen können, daß die 
Wahrheit ihre Evidenz erlangt.

§113

D ie Grundsätze der Technologie

D ie Technologie entlehnt Grundsätze aus der Physik, insbesondere der ex
perimentellen. In der Technologie muß der Grund dessen angegeben wer
den, was durch Kunst geschieht (§ 71). Die Kunst hat es mit natürlichen



Körpern zu tun, deren Erkenntnis der Physik entnommen werden muß 
(§ 59). Wer daher den Grund dessen angeben will, was durch Kunst ge
schieht, muß auf die Physik zurückgreifen. Überdies kommen in der 
Kunst viele Werkzeuge vor, deren Struktur und N utzen nach mechani
schen Grundsätzen zu beurteilen ist. Diese Grundsätze werden in der ex
perimentellen Physik durch Experimente aufgedeckt und bestätigt, damit 
auch die mit der Mathematik nicht Vertrauten zu ihrer Kenntnis gelangen. 
Wer den Grund dessen angeben will, was durch Kunst geschieht, muß da
her auf die experimentelle Physik zurückgreifen. Überdies stellt die expe
rimentelle Physik die physikalischen Grundsätze fest, die bei der Er
klärung dessen, was durch Kunst geschieht, ebenso erforderlich sind 
wie bei der Erklärung dessen, was in der Natur geschieht. Es ist daher evi
dent, daß die Technologie der Physik, insbesondere der experimentellen, 
Grundsätze entlehnt.

Zur Technologie zählt auch die zivile Architektur, wenn sie nach Art einer Wissen
schaft behandelt wird, wie es von uns geschehen ist (§ 71, Anm.). In der Tat wird, wer 
die von uns gelehrten Elementa architecturae civilis53 studiert, den Nutzen der phy
sikalischen Grundsätze in ihnen erkennen.

§114

Warum die Technologie der Physik nachzusetzen ist

D ie Technologie ist nach der Physik zu  behandeln. D ie Technologie ent
lehnt teils der dogmatischen teils der experimentellen Physik Grundsätze 
(§ 113). Weil aber die Teile der Philosophie in der Ordnung behandelt wer
den müssen, daß diejenigen vorangehen, denen andere ihre Grundsätze 
entlehnen (§ 87), ist die Technologie erst nach der Physik zu behandeln.

Weil es zahlreiche Künste gibt, ist es, auch ohne daß ich eigens daran erinnere, klar, 
daß sich die Technologie in so viele Teile gliedert, wie es Künste gibt; es sei denn, man 
hielte es für besser, gewisse Gattungen der Künste festzusetzen und die Teile der 
Technologie im Verhältnis zu der Zahl der Gattungen zu vermehren, damit die An
zahl nicht ins Unermeßliche wächst. Aber hierüber kann jetzt noch nichts Näheres 
gesagt werden, denn bisher haben wir keine genaue Geschichte der Künste, wie sie 
zum Nutzen der Wissenschaft vorausgesetzt wird; um so weniger darf man über et
was Worte verlieren, was eine schon voll entwickelte Wissenschaft voraussetzt.



§115

Definition der philosophischen Methode

Unter der philosophischen M ethode  verstehe ich die Ordnung, die der Phi
losoph bei der Vermittlung von Lehren einhalten muß.

Die Methode ist innerhalb der einzelnen Teile der Philosophie einzuhalten, und da
her ist diese Ordnung von der Ordnung der ganzen Disziplinen verschieden, die wir 
im vorangehenden Kapitel aufgezeigt haben. Wie wir daher dort gezeigt haben, auf 
welche Weise die ganzen Disziplinen angeordnet werden müssen, so lehren wir hier, 
wie Lehren in den einzelnen Disziplinen angeordnet werden müssen. Zwar werden 
wir diese Methode erst veranschaulichen, wenn wir in der Logica54 ihren Nutzen bei 
der Behandlung der Disziplinen aufzeigen; es hindert jedoch nichts, daß wir schon 
an dieser Stelle einiges hierüber, was ohne große Kenntnis der Logik verstanden wer
den kann, zur Sprache bringen.

§116

Warum alle Ausdrücke erklärt werden müssen

In der Philosophie dürfen keine Ausdrücke verw endet werden, die nicht 
durch genaue Definition erklärt sind. Wenn wir in der Philosophie keine 
Ausdrücke verwenden, die nicht durch genaue Definition erklärt sind, ist 
der Sinn der einzelnen Lehrsätze offenkundig. Denn weil die Philosophie 
eine Wissenschaft ist (§ 29), muß alles, was in ihr behauptet wird, bewie
sen werden (§ 30). Weil aber aus sich selbst erhellt, daß eine These nicht 
bewiesen werden kann, bevor ihr Sinn gewiß ist, muß der Sinn aller philo
sophischen Lehrsätze gewiß sein, und daher dürfen keine Ausdrücke ver
wendet werden, die nicht durch genaue Definition erklärt sind.

Wenn wir entweder überhaupt nicht oder durch eine weniger genaue Definition er
klärte Ausdrücke verwenden, ist ihre Bedeutung entweder völlig undeutlich oder zu
mindest zweideutig, so daß im ersten Fall der Lehrsatz, in den ein derartiger Aus
druck eingeht, überhaupt nicht verstanden wird und im zweiten Fall seine Ausle
gung zweifelhaft ist. Daß dies aber nicht mit der völligen Gewißheit bestehen kann,



um die man sich in der Philosophie bemühen muß (§ 33), das ist, glaube ich, dem auf
merksamen Betrachter offenkundig. Auch wird es kaum möglich sein, daß 
Lehrsätze, deren Sinn uns nicht mit Gewißheit feststeht oder der sogar sehr vage und 
unbestimmt ist, auf vorkommende Fälle ohne Fehler angewendet werden. Wir wer
den daher um die Frucht der Philosophie betrogen, die zum Nutzen der Wissen
schaften und des Lebens gelernt wird. Weil wir gerade diese Frucht anstreben, liegen 
uns auch genaue Definitionen der Ausdrücke am Herzen. Welche Definitionen aber 
genau sind, lehren wir in der Logica55.

§117

Wie die Grundsätze der Philosophie beschaffen sein müssen

In der Philosophie dürfen keine Grundsätze verw endet werden, die nicht 
zureichend bewiesen sind. Weil die Philosophie eine Wissenschaft ist 
(§ 29), müssen ihre Behauptungen aus gewissen und unerschütterlichen 
Grundsätzen durch gültigen Schluß hergeleitet werden (§ 30). Wenn nun 
die Grundsätze noch nicht zureichend bewiesen sind, wird uns auch ihre 
Wahrheit nicht mit Gewißheit feststehen. Sie sind uns also ungewiß. Und  
weil es geschehen kann, daß wir über sie in Zweifel geraten, können wir 
über ihre Wahrheit zuweilen unschlüssig sein, folglich sind sie nicht uner
schütterlich. Aber dies widerstreitet dem, was wir eben bewiesen haben. 
Es erhellt daher, daß keine Grundsätze verwendet werden dürfen, die 
nicht zureichend bewiesen sind.

Wenn wir Grundsätze zulassen, die nicht zureichend bewiesen sind, wird jede Ge
wißheit aus der Philosophie vertrieben. Es wird nämlich in der Logica56 deutlich 
werden, daß einem Lehrsatz keine größere Gewißheit innewohnt, als sich in den 
Grundsätzen zeigt, durch die er bewiesen wird. Auf die Frage, wann ein Grundsatz 
zureichend bewiesen ist, wird die Logica eine befriedigende Antwort geben. In ihr 
wird nämlich gelehrt, wie sichere Grundsätze teils durch Erfahrung festgestellt teils 
durch Schlüsse ermittelt werden.57

§118

Welche Lehrsätze in der Philosophie zuzulassen sind

In der Philosophie ist kein Lehrsatz zuzulassen, der nicht aus zureichend 
bewiesenen Grundsätzen gültig abgeleitet wird. Philosophie ist eine Wis
senschaft (§ 29), und daher muß sie ihre Lehrsätze aus gewissen und uner
schütterlichen Grundsätzen durch gültigen Schluß herleiten (§ 30). Es



kann daher kein Lehrsatz zugelassen werden, der nicht aus zuvor aufge
stellten Grundsätzen gültig abgeleitet wird, d. h. aus zureichend bewiese
nen Grundsätzen, weil in der Philosophie nur solche Grundsätze verwen

det werden dürfen (§ 117).

Für die Gewißheit, um die wir uns in der Philosophie bemühen (§ 33), wird nicht nur 
durch Grundsätze gesorgt, wenn sie zureichend bewiesen werden (§ 117), sondern 
auch durch Beweise der Lehrsätze, nämlich wenn die Folgerungen aus den 
Grundsätzen durch gültigen Schluß abgeleitet werden (§ 118). Wie aber Folgerungen 
aus Grundsätzen durch gültigen Schluß abgeleitet werden, wird in der Logica58 ge
lehrt.

§119

Die Ordnung der Definitionen

In der Philosophie müssen Ausdrücke, die in nachfolgende Definitionen 
eingehen, in vorangehenden erklärt werden. Zwei Fälle können Vorkom
men: entweder werden nämlich die Ausdrücke, die in Definitionen einge
hen, überhaupt nicht oder erst im folgenden erklärt. Der erste Fall fällt un
ter den allgemeineren, in dem wir nicht zureichend erklärte Ausdrücke 
gebrauchen; denn es ist gleichgültig, ob dies in Definitionen oder in Lehr
sätzen geschieht. Daß man keine unzureichend erklärten Ausdrücke ge
brauchen darf, folglich erst recht keine überhaupt nicht erklärten, haben 
wir schon zuvor bewiesen (§ 116). Der gegenwärtige Lehrsatz betrifft da
her hauptsächlich den zweiten Fall, w o Ausdrücke, die in frühere Defini
tionen eingehen, erst in späteren erklärt werden. Daß das Gegenteil ge
schehen muß, beweisen wir auf folgende Art. In der Philosophie muß man 
sich um völlige Gewißheit bemühen, so daß uns kein Zweifel bleibt (§ 33). 
Wenn wir nun in einer Definition einen noch nicht erklärten Ausdruck ge
brauchen, so sind wir ratlos, was ihr wahrer Sinn sei, so daß wir sie nicht 
voll verstehen können. Weil dies der Gewißheit entgegensteht, deshalb 
dürfen nur Ausdrücke verwendet werden, die in früheren Definitionen  
schon erklärt worden sind. O bwohl das Hindernis zwar beseitigt wird, 
wenn in nachfolgenden Definitionen die Ausdrücke erklärt werden, die in 
frühere eingehen, so ist dies dennoch allemal beschwerlich, weil man dann 
mit verdrießlicher Mühe untersuchen muß, ob vielleicht ein circulus vitio- 
sus begangen worden ist. Weil hieraus dem Leser erneut ein Zweifel er
wachsen kann, welcher der Gewißheit, die vorhanden sein muß (ebd.), 
entgegensteht, der Verdruß, der mit der Suche nach einem circulus vitio-



sus verbunden ist, daher zumindest ohne zwingende Notwendigkeit ent
steht, wird gewiß niemand leugnen, daß es auf jeden Fall besser ist, wenn 
Ausdrücke, die in nachfolgende Definitionen eingehen, in früheren schon 
erklärt worden sind.

Die Ordnung der Definitionen erhellt hieraus, und gleichzeitig versteht man, daß es 
nicht gleichgültig sein darf, an welcher Stelle Definitionen angebracht werden, wenn 
man es darauf abgesehen hat, nichts zuzulassen, was mit Recht getadelt werden 
könnte.

§1 2 0

D ie Ordnung der Lehrsätze

In der Philosophie müssen Lehrsätze, die in den Beweis der folgenden ein
gehen, in vorangehenden bewiesen werden. Auch hier gibt es zwei Fälle: 
Beim Beweisen verwenden wir nämlich als Grundsätze entweder Lehrsät
ze, die überhaupt nicht bewiesen werden, oder Lehrsätze, die erst im fol
genden bewiesen werden. Der erste Fall gehört nicht hierher, von ihm ha
ben wir nämlich schon früher gesprochen (§ 117). Der gegenwärtige Lehr
satz muß daher auf den zweiten Fall bezogen werden. Seine Wahrheit 
beweisen wir so: In der Philosophie muß man sich um völlige Gewißheit 
bemühen, so daß gar kein Zweifel übrigbleibt (§ 33). Wenn nun in einem 
Beweis ein Lehrsatz als Grundsatz gebraucht wird, der in früheren noch 
nicht bewiesen worden war, bleibt uns ein Zweifel daran, ob er wahr ist 
oder nicht, folglich bleibt auch der Lehrsatz selbst, zu dessen Beweis der 
ungewisse Grundsatz verwendet wird, zweifelhaft und ungewiß. Weil dies 
der völligen Gewißheit widerstreitet, die, wie wir bewiesen haben, vor
handen sein muß, müssen daher Lehrsätze, die als Grundsätze in Beweise 
späterer eingehen, in früheren bewiesen werden. O bwohl zwar das H in
dernis beseitigt wird, wenn im folgenden jene Lehrsätze bewiesen werden, 
die wir in früheren als wahr vorausgesetzt haben, bleibt dennoch diese 
Unbequemlichkeit zurück, daß dann mit verdrießlicher Mühe untersucht 
werden muß, ob vielleicht ein circulus vitiosus im Beweis begangen wor
den ist. Dem  Leser kann hieraus erneut ein Zweifel erwachsen, welcher 
der Evidenz, die vorhanden sein muß (§ 33), entgegensteht; zumindest 
entsteht ihm so ohne zwingende Notwendigkeit Verdruß bei der Über
prüfung der Beweise für die Lehrsätze, die in den eingehen, den wir als erst 
später zu beweisenden in früheren vorläufig annehmen, damit jede Furcht 
vor einem Zirkel im Beweis verschwindet. Wer wird daher leugnen, so



frage ich, daß Lehrsätze, die in den Beweis der folgenden eingehen, in den 
vorangehenden bewiesen werden müssen?

Hieraus erhellt die Ordnung der Lehrsätze, und gleichzeitig versteht man, daß es 
nicht gleichgültig ist, an welcher Stelle irgendein Lehrsatz zur Sprache gebracht wird, 
wenn es einem ein Herzensanliegen ist, daß alle Merkmale des Philosophen erfüllt 
werden, damit niemand etwas mit Recht tadeln kann. Warum es in diesem Discursus 
praeliminaris keineswegs möglich gewesen ist, der Ordnung der Lehrsätze und De
finitionen völlig Genüge zu tun, haben wir oben dargetan (§ 30, Anm.).

§1 2 1

D ie Form philosophischer Lehrsätze

In philosophischen Lehrsätzen ist die Bedingung genau zu  bestimmen, un
ter der das Prädikat dem Subjekt zukom m t oder unter der irgend etwas 
von irgendeiner Sache bejaht oder verneint wird. In der Philosophie muß 
der Grund angegeben werden, warum Mögliches zur Wirklichkeit gelan
gen kann (§ 31), folglich, warum irgend etwas von irgendeiner Sache be
jaht oder verneint werden muß. Wenn also der Grund, warum ein Prädi
kat seinem Subjekt zukommt, entweder in der Definition oder in irgend
einer Bedingung enthalten ist, muß der Philosoph zeigen, wie entweder 
kraft dieser Definition oder kraft dieser Bedingung das Prädikat dem Sub
jekt zukommt. Daher muß er den Lehrsatz so abfassen, daß sich klar zeigt, 
ob das Prädikat kraft der Definition oder kraft irgendeiner Bedingung 
dem Subjekt zugeschrieben wird, und die Bedingung muß genau bestimmt 
werden; es sei denn, daß es diesem kraft der Definition, folglich schlecht
hin zukommt. Derselbe Lehrsatz kann noch auf andere Art bewiesen wer
den. Wenn die Bedingung, unter der das Prädikat dem Subjekt zukommt, 
in dem Lehrsatz nicht genau ausgedrückt wird, bleibt zweifelhaft, ob das 
Prädikat dem Subjekt schlechthin, d. h. in jedem Fall, oder nur unter einer 
gewissen Bedingung, d. h. in einem bestimmten Fall, zukommt; viel weni
ger erkennt man, in welchem Fall es ihm zugeschrieben werden muß. Wer 
sich voller Zweifel in dieser Unwissenheit befindet, erlangt keine gewisse 
Erkenntnis; viel weniger bemüht er sich um völlige Gewißheit, was dem  
Begriff der Philosophie widerstreitet (§ 33).

Es ist in der Tat völlig unmöglich, daß irgendein Lehrsatz bewiesen wird, solange un
bekannt ist, ob das Prädikat dem Subjekt schlechthin zukommt oder unter einer ge
wissen Bedingung, und solange im zweiten Fall diese Bedingung nicht genau be
stimmt ist. Denn im ersten Fall nimmt das Schließen seinen Anfang bei der Defini-



tion oder bei dem, was aus ihr notwendig folgt und schon früher abgeleitet worden 
ist; im zweiten Fall gehen wir von der Bedingung aus, durch die das Subjekt be
stimmt ist. Aber dies wird erst dann völlig einsichtig, wenn man die logische Lehre 
von der Demonstration59 genügend durchschaut hat, wie auch der Beweis des 
Lehrsatzes selbst nach Behandlung der Logik klarer herauskommen wird.

§122

D ie N ützlichkeit der genuinen Form von Lehrsätzen

Philosophische Lehrsätze, in denen die Bedingung genau bestim m t ist, 
unter der das Prädikat dem Subjekt zugeschrieben wird, sind sowohl für  
die Wissenschaft als auch fü r  das Leben nützlich. In der Wissenschaft ver
wenden wir Lehrsätze für Schlüsse, wenn wir andere Lehrsätze beweisen 
wollen. Falls uns die Bedingung, unter der das Prädikat dem Subjekt zu
geschrieben wird, bekannt ist, verwenden wir daher diesen Lehrsatz nur 
dann als Grundsatz beim Schließen, wenn entweder aufgrund des Ange
nommenen oder aufgrund des Bewiesenen ersichtlich ist, daß diese Bedin
gung gegeben ist. Und so kann man aufgrund schon bekannter Lehrsätze 
andere uns noch nicht bekannte herleiten. Daher sind Lehrsätze für die 
Wissenschaft nützlich, in denen die Bedingung genau bestimmt ist, unter 
der das Prädikat dem Subjekt zugeschrieben wird. Im Leben verwenden 
wir Lehrsätze, wenn wir über Dinge urteilen wollen, die uns begegnen. 
Wenn also in ihnen die Bedingung genau ausgedrückt ist, unter der das 
Prädikat dem Subjekt zugeschrieben wird, schreibt man das Prädikat dem 
vorliegenden Ding nur dann zu, wenn man erkannt hat, daß diese Bedin
gung gegeben ist. Ja wenn die Definition die Stelle der Bedingung ein
nimmt, wird der Gegenstand aus der genauen Definition erkannt, die in 
der Philosophie gelehrt wird (§ 116); folglich wird das Prädikat nur dem 
Gegenstand zugeschrieben, dem die Definition zukommt. Wir urteilen 
also über vorliegende Dinge der Wahrheit gemäß.

Hier kann verglichen werden, was wir oben gesagt haben (§ 41), nämlich daß die An
wendung philosophischer Erkenntnis sicherer ist als die historischer. Es ist aber 
leicht zu sehen, daß, wenn in Lehrsätzen die Bedingung nicht genau ausgedrückt 
wird, unter der das Prädikat dem Subjekt zukommt, diese sowohl in der Wissen
schaft als auch im Leben fehlerhaft angewendet werden. Ein umständlicher Beweis 
dafür ist hier nicht erforderlich. Die Erfahrung liefert uns sehr viele Beispiele. Und 
das ist der Grund, warum beim Urteilen so häufig ein Fehler auftritt. Da jedoch im 
Leben Urteile in die Bestimmung unserer Handlungen einfließen, richtet die Ver
nachlässigung genauer Lehrsätze großen Schaden an. Diejenigen machen sich daher



um das menschliche Geschlecht besonders verdient, die Lehrsätze in ihre genuine 
Form bringen.

§123

D ie Materie des Beweises

In Beweisen d arf nicht mehr enthalten sein, als dem m it dem Vorangehen
den vertrauten Leser ausreicht, um sich das zu r Vollendung der Schlüsse 
erforderliche übrige ins Gedächtnis zurückzurufen. Weil in der nach ge
nauer Methode behandelten Philosophie das Folgende aus dem Vorange
henden verstanden und bewiesen wird (§ 119, 120), soll nur der mit dem 
Vorangehenden Vertraute das Folgende lesen. Wenn also das bei einem Be
weis Gesetzte dem mit dem Vorangehenden vertrauten Leser ausreicht, 
um sich das übrige ins Gedächtnis zurückzurufen, was für die Vollendung 
der Schlüsse, mit denen der Beweis geführt wird, erforderlich ist, kann der 
Beweis vollkommen und in seinen Teilen vollständig erfaßt werden, und 
daher ist nicht erforderlich, mehr hinzuzufügen.

Der Philosoph setzt einen Leser voraus, der seiner Aufgabe genügt. Wenn einer aber 
zuläßt, daß es ihm beim Studium der Philosophie an Fleiß fehlt, möge er sich die 
Schuld daran geben, daß das, was zu Recht vorausgesetzt wird, ihm nicht spontan ins 
Gedächtnis tritt. Wenn aber einer zu stumpfsinnigen Geistes ist, als daß er eine phi
losophische Wahrheit erfassen könnte, fordern wir, daß er dem philosophischen Stu
dium fernbleibt. Er möge sich entweder mit historischer Erkenntnis der Philosophie 
(§ 50) begnügen oder beim mittleren Grad zwischen philosophischer und histori
scher Erkenntnis (§ 54) stehen bleiben, was ihm für die Lebenspraxis ausreicht (§ 51).

§124

D ie Ordnung des Beweises

D ie einzelnen Lehrsätze in einem Beweis müssen in der Reihenfolge ange
ordnet werden, in der sie dem Beweisführenden bew ußt werden müssen. 
In der Logica '(§ 551 ff.) werden wir zeigen, daß jeder Beweis aus einer be
stimmten Anzahl von Schlüssen besteht, die untereinander in der Weise 
verbunden werden müssen, daß die Schlußfolgerungen der ersten Syllo
gismen die Prämissen der folgenden liefern. Hieraus ergibt sich, daß alle 
Lehrsätze in einer bestimmten Reihenfolge dem Beweisführenden bewußt 
werden müssen, wenn er den Beweis deutlich führen will; weil dies für die 
sichere Erkenntnis, um die wir uns in der Philosophie bemühen (§ 33),



notwendig ist, wer will da leugnen, daß die Lehrsätze in der Reihenfolge 
angeordnet werden müssen, in der sie bei der Beweisführung bewußt wer
den müssen, da absolut kein Grund für eine andere Anordnung besteht?

Ich bestreite nicht, daß selbst in mathematischen Beweisführungen diese Reihenfolge 
sehr häufig durcheinandergebracht wird, aber ich bestreite, daß dies aus einem 
Grund geschieht, der aus dem Begriff des Beweises abgeleitet ist. Was aus Unauf
merksamkeit oder anderen äußeren Gründen geschieht, ist eine Abweichung von der 
Regel, kann aber keineswegs für die Regel selbst gehalten werden.

§125

Warum Wahrscheinliches von Gewissem unterschieden werden muß

Wenn etwas zu  erkennen nützlich ist, aber nicht bewiesen werden kann, ist 
seine Wahrscheinlichkeit durch einen geeigneten Grund darzutun; Wahr
scheinliches selbst m uß jedoch von Gewissem streng unterschieden werden. 
Weil man sich in der Philosophie um völlige Gewißheit bemühen muß 
(§ 33), was aber nur wahrscheinlich ist, von der Gewißheit noch entfernt 
ist, deshalb kann niemand bestreiten, daß Wahrscheinliches von Gewissem  
unterschieden werden muß. Dasselbe wird noch auf andere Art gezeigt. In 
der Philosophie dürfen nur zureichend bewiesene Grundsätze zugelassen 
werden (§ 117), auch dürfen nur bewiesene Lehrsätze in sie aufgenommen 
werden (§ 118). Wenn etwas zu erkennen nützlich ist, z .B . weil wir seine 
Erkenntnis im Leben nicht entbehren können, wir aber nicht zur gewis
sen Erkenntnis davon gelangen können, dann ist dies allein wegen des 
Nutzens solange in der Philosophie als Wahrscheinliches zuzulassen, bis 
sichere Erkenntnis davon erlangt wird; es ist aber in jedem Fall von Ge
wissem zu unterscheiden. Denn da wir in der Tat in der Logica (§ 579) leh
ren, daß der Grad der Wahrscheinlichkeit nicht immer derselbe ist, seine 
Kenntnis aber von der Weise abhängt, in der eine Behauptung als wahr
scheinlich erwiesen wird, so daß der Grad der Wahrscheinlichkeit beur
teilt werden kann und verstanden wird, was zur gewissen Erkenntnis noch 
fehlt, wodurch über die Ergänzung des Fehlenden nachgedacht werden 
kann, deshalb muß auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit durch einen pas
senden Grund begründet werden, durch den nämlich, der in der Logica 
(§ 580 ff.) aufgezeigt werden wird.

Wahrscheinliches wird in der Philosophie hauptsächlich wegen des Nutzens im Le
ben zugelassen; es gibt dennoch auch einen bestimmten Grund, warum es zum N ut
zen der Wissenschaft zugelassen werden muß, nämlich wenn eine sichere Erkenntnis



ohne vorausgehende Wahrscheinlichkeitserkenntnis nicht erlangt werden kann. Weil 
der zweite Grund weniger offensichtlich ist als der erste, müssen wir einiges ver
deutlichen.

§126

Definition der philosophischen Hypothese

Wenn etwas in der Philosophie angenommen wird, weil dadurch der 
Grund gewisser Phänomene angebbar ist, obwohl nicht bewiesen werden 
kann, daß darin der wahre Grund enthalten ist, begründet dies eine philo
sophische Hypothese. Ich definiere daher die philosophische Hypothese als 
die Annahme dessen, von dem noch nicht bewiesen werden kann, daß es 
ist, wie wenn es wäre, und zwar, um eine Erklärung zu geben.

Wenn einer z. B. in der Astronomie in bezug auf die erste Bewegung annimmt, daß 
die Erde im Zentrum der Welt ruht und sich der Himmel um dieselbe von Osten 
nach Westen bewegt, wird diese Annahme eine Hypothese und im besonderen die 
Hypothese der ruhenden Erde genannt.

§ 127

Welcher Platz philosophischen Hypothesen einzuräumen ist

In der Philosophie ist philosophischen Hypothesen P latz einzuräumen, so
w eit sie der Auffindung der reinen Wahrheit den Weg bereiten. In philo
sophischen Hypothesen nehmen wir etwas an, von dem nicht feststeht, ob 
es ist, wie wenn es wäre, weil es gestattet, den Grund eines beobachteten 
Geschehens anzugeben (§ 126). Wenn nun daraus mehr abgeleitet wird, als 
w ovon wir beobachtet haben, daß es geschieht, bekommen wir dadurch 
eine Handhabe, das zu beobachten oder durch Experimente zu entdecken, 
woran wir sonst keineswegs gedacht hätten, so daß wir größere Gewißheit 
darüber erlangen, ob etwas daraus fließt, was der Erfahrung widerstreitet. 
Denn wenn etwas daraus abgeleitet wird, was der Erfahrung widerspricht, 
ist klar, daß die Hypothese falsch ist; wenn es aber als mit der Erfahrung 
übereinstimmend erfaßt wird, wächst ihre Wahrscheinlichkeit. Hier wird 
also der Auffindung der reinen Wahrheit der Weg bereitet. Denn wenn wir 
sehen, daß aus dem Angenommenen der Grund eines beobachteten G e
schehens angegeben werden kann, so haben wir Gelegenheit zu untersu
chen, ob in dem, was wir annehmen, tatsächlich der Grund enthalten ist. 
Dadurch wird wiederum der Weg zur reinen Wahrheit bereitet.



Seit vielen Jahrhunderten hat uns die Astronomie, besonders in ihrem theoretischen 
Teil, Beispiele hierfür geliefert. Da es nämlich nicht möglich war, gleich anfangs die 
wahre Theorie der Planetenbewegungen zu ermitteln, haben die Astronomen H y
pothesen aufgestellt, aus denen sie Erklärungen der Himmelsbewegungen herleite
ten. Aus diesen Hypothesen haben sie abgeleitet, was sie dann mit den Beobachtun
gen verglichen. Das haben sie zum Anhaltspunkt genommen, um sich Beobachtun
gen auszudenken, die ihnen sonst niemals in den Sinn gekommen wären, und um ihre 
Hypothesen ständig zu verbessern, bis es ihnen schließlich gegeben war, die Wahr
heit aus größerer Nähe zu betrachten. Und nach meinem Urteil fahren wir in der 
Philosophie nicht schlecht, wenn wir die Astronomen nachahmen, sobald uns Fälle 
begegnen, bei denen durch Vermutung die Grundlage für die Erforschung der Wahr
heit gelegt wird. Hierfür bietet uns auch die Arithmetik ein Beispiel; sie hat mich al
lererst dazu gebracht, über philosophische Hypothesen milder zu urteilen. Wenn 
nämlich bei der Division mit einem zusammengesetzten Divisor der wahre Teilquo
tient nicht mit Hilfe des Pythagoreischen Rechenbretts60 ermittelt werden kann, so 
wird nach Art einer philosophischen Hypothese angenommen, daß der ganze Divi
sor in den ihm entsprechenden Ziffern des Dividenden so oft enthalten ist wie die er
ste Ziffer des Divisors in der ihm entsprechenden ersten Ziffer des Dividenden. Denn 
durch die Probe stellen wir fest, ob die Hypothese nicht zutrifft, und wenn es sich 
ergibt, daß sie nicht zutrifft, verbessern wir sie so lange, bis sie mit der Wahrheit 
übereinstimmt. Deswegen billigen wir aber nicht alle Hypothesen unterschiedslos, 
sondern erklären vielmehr diejenigen für unecht, aus denen nicht durch gültigen 
Schluß das abgeleitet werden kann, um dessen willen die Hypothesen angenommen 
wurden. Noch viel weniger aber billigen wir den Ansatz derer, die in der Philosophie 
nicht über Hypothesen hinausgehen; denn er widerstreitet sowohl dem Begriff der 
Philosophie, den wir haben (§ 29), als auch der völligen Gewißheit, um die wir uns 
in der Philosophie bemühen (§ 33). Wir legen jede einzelne Hypothese zur Prüfung 
auf die Waagschale des Geistes und bestimmen den Wert, der ihr zukommt.

§128

Wie man dem Mißbrauch von Hypothesen vorbeugt

Hypothesen dürfen nicht als Grundsätze in den Beweis von Sätzen einge- 
hen, die in der Philosophie als Lehren zugelassen werden. Philosophische 
Hypothesen nehmen etwas an, von dem noch nicht bewiesen werden 
kann, daß es so ist (§ 126), und daher sind sie von der Gewißheit noch weit 
entfernt. Wenn man diese als Grundsätze beim Beweis von Sätzen ver
wendet, die in der Philosophie als Lehren zugelassen werden, verwendet 
man daher für die Bestätigung von Lehren ungewisse Grundsätze; weil 
dies mit dem philosophischen Geschäft unvereinbar ist (§ 117), deshalb ist 
Hypothesen beim Beweis von Sätzen kein Platz einzuräumen.



Obwohl z.B. die Leibnizsche Hypothese von der Beziehung zwischen Geist und 
Leib61 andere übertrifft, wird sie doch von uns in moralischen und politischen Be
weisen nicht verwendet, damit wir bedeutende Wahrheiten, die einen außerordentli
chen Nutzen im Leben haben, nicht unsicheren Meeresströmungen überlassen. 
Wenn aber der Philosoph durch jene Hypothese erklärt, was zu der Beziehung 
gehört, die zwischen Geist und Leib besteht, räumt er ihr keinen anderen Platz ein 
als den wir für philosophische Hypothesen beansprucht haben (§ 127). Entsprechend 
billigen wir es nicht, wenn einer aus philosophischen Hypothesen die Existenz 
Gottes beweisen will, es sei denn, er täte dies zu dem Zweck, eine Hypothese vom 
Verdacht der Gottlosigkeit zu befreien. Philosophische Hypothesen pflegen nämlich 
gewöhnlich der Gottlosigkeit angeklagt zu werden, bevor sie mit allgemeiner Zu
stimmung angenommen werden; das bezeugt die Geschichte aller Jahrhunderte.

§129

Welcher Platz einer noch unsicheren Hypothese zukom m t

Wenn aus dem zu vor Gesetzten noch nicht klar ist, daß eine Hypothese in 
der Wirklichkeit gilt, aus diesem jedoch irgend etwas über sie bewiesen 
werden kann, hindert nichts, daß der Beweis vorgebracht wird. D ie O rd
nung der Lehrsätze in der Philosophie muß derart sein, daß einem jeden 
der Platz zukommt, an dem er aus dem Vorangehenden bewiesen werden 
kann (§ 120). Wenn daher bei einer Hypothese aus dem Vorangehenden et
was bewiesen werden kann, ist dessen Beweis ebendort zu führen; er ist 
um so leichter zu verstehen, weil seine Grundsätze noch unmittelbar im 
Gedächtnis haften. O bwohl es aber durch das Vorangehende noch nicht 
klar ist, daß die Hypothese in der Wirklichkeit gilt, ist hier jedoch keine 
Gefahr zu befürchten, weil das kraft der gegebenen Hypothese Bewiesene 
nur dort angewendet wird, w o wir erkennen, daß sie gilt. Wenn wir aber 
erkennen, daß eine Hypothese völlig unmöglich ist, verneinen wir, was 
mit ihrer Hilfe bewiesen worden ist. Und auf diese Weise hat ein hypo
thetischer Lehrsatz seinen Nutzen bei der Widerlegung des Irrtums. 
Nichts hindert daher, daß das bewiesen wird, was aus einer Hypothese  
folgt, wenn zureichende Grundsätze vorhanden sind, selbst wenn noch 
nicht klar ist, daß die Hypothese selbst möglich ist, ja selbst wenn wir so 
gar ihre Unmöglichkeit durch ihre Folgen erfassen.

Obwohl z. B. in der Ontologie noch nicht bewiesen werden kann, daß das eigentlich 
so genannte einfache Seiende, das überhaupt keinen Teil hat, existiert oder zumindest 
möglich ist, hindert dies doch nicht, daß ebendort bewiesen wird, was aus dem Be
griff des einfachen Seienden folgt.62 Denn weil derjenige, der den richtigen Weg des



Schließens beschreitet, einem Seienden das, was aus dem Begriff des einfachen Seien
den folgt, nur zuschreibt, wenn er erkannt hat, daß dieses überhaupt keinen Teil hat, 
von dem übrigen aber, von dem er einsieht, daß es aus Teilen besteht, dasselbe ver
neint, deshalb ist überhaupt keine Gefahr zu befürchten, selbst wenn es überhaupt 
kein einfaches Seiendes gäbe; ja wir würden sogar noch den Nutzen haben, zu er
kennen, was vom zusammengesetzten Seienden zu verneinen ist, damit wir diesem 
nicht irrtümlich zuschreiben, was ihm widerstreitet. Denn wenn in der Tat danach in 
der Psychologie gezeigt wird, daß die Seele des Menschen ein einfaches Seiendes ist,63 
und wenn in der Kosmologie bewiesen wird, daß die Elemente der Dinge zum Ein
fachen zählen,64 wenden wir auf die Seelen der Menschen und die Elemente der ma
teriellen Dinge das an, was vom einfachen Seienden im allgemeinen bewiesen wor
den ist. Wenn nun aber der Beweis dessen, was dem einfachen Seienden im allgemei
nen zukommt, übergangen würde, weil das einfache Seiende nur nach Art einer 
Hypothese angenommen wird, wäre dieses in der Kosmologie von den Elementen 
der materiellen Dinge, in der Psychologie von den Seelen, in der natürlichen Theo
logie von Gott selbst einzeln zu beweisen; es kann und muß aber in der Ontologie in 
einem Beweis zusammengefaßt werden. Beispiele dieser Art kommen in der Philo
sophie zahlreich vor und sind auch in der Mathematik nicht selten. Es leuchtet aber 
von selbst ein, daß ein Philosoph, der Früheres zum Nutzen von Späterem voraus
schickt (§ 119,120), keine unbrauchbaren und unergiebigen Hypothesen ersinnt, nur 
damit er irgend etwas gesagt zu haben scheint.

§130

Bestimmung des Prädikats in philosophischen Lehrsätzen

In philosophischen Lehrsätzen ist das Prädikat genau zu  bestimmen, dam it 
nämlich dem Subjekt nicht mehr zugeschrieben wird, als durch das vorher 
Gesetzte von ihm bewiesen werden kann. Wenn nun das Prädikat nicht ge
nau bestimmt wird, so daß dem Subjekt mehr zugeschrieben wird, als 
durch das vorher Gesetzte von ihm bewiesen werden konnte, wird das, 
was ihm mehr als zu Recht zugeschrieben wird, ungerechtfertigt behaup
tet. In der Philosophie ist jedoch nur zuzulassen, was aus Grundsätzen, 
die im Vorangehenden zureichend bewiesenen wurden, gültig abgeleitet 
wird (§ 118, 120). Daher kann das, was dem Subjekt mehr zugeschrieben 
wird, als durch das vorher Gesetzte von ihm bewiesen werden kann, w e
gen des Fehlers der Erschleichung in der Philosophie nicht zugelassen 
werden.

Wenn einer z. B. beweisen würde, daß es ein notwendiges Wesen oder »Ens a se« gibt, 
dann könnte, obgleich dieses »Ens a se« nichts anderes ist als Gott, dennoch nicht ge
sagt werden, daß es einen Gott gibt, der Urheber dieser Welt ist, viel weniger könnte



hinzugefügt werden, daß er Urheber einer aus dem Nichts hervorgebrachten Welt 
ist. Denn auf diese Weise würde durch den Fehler der Erschleichung etwas ange
nommen, was noch nicht bewiesen worden ist, nämlich, daß das »Ens a se« Urheber 
der Welt ist und sie aus dem Nichts hervorgebracht hat; das ist zwar wahr, muß je
doch bewiesen werden, weil wir uns in der Philosophie um völlige Gewißheit 
bemühen (§ 33). Dieser Fehler der Erschleichung wird jedoch vermieden, wenn un
ter der Zahl der Prädikate kein Ausdruck vorkommt, der nicht durch genaue Defi
nition erklärt ist (§ 116). Denn wenn einer eine genaue Definition gegeben hat, durch 
welche die Bedeutung des Wortes »Gott« bestimmt ist, wird er, wenn er die Regeln 
des Schließens beachtet, einem Wesen, dessen Existenz er bewiesen hat, den Namen 
Gott nur zuschreiben, wenn er bewiesen hat, daß ihm zukommt, was in der Defini
tion Gottes liegt. Vielleicht erscheint es einigen überflüssig, derartiges zu erinnern; 
wer aber aus Erfahrung weiß, wie alltäglich dieser Fehler der Erschleichung ist, der 
aus der vernachlässigten Bestimmung des Prädikats erwächst, der wird anders urtei
len.

§131

Warum zunächst weniger bewiesen wird, als einer Sache zukom m t

Hieraus folgt ferner, daß zunächst weniger von einer Sache bewiesen w er
den muß, als ihr zukom m t. Weil nämlich aus dem Gesagten erhellt (§ 130), 
daß von einem Subjekt nicht mehr ausgesagt werden darf, als aus dem Vor
angehenden von ihm bewiesen werden kann, deshalb darf, wenn an einem 
gegebenen Ort weniger bewiesen werden kann, als ihm zukommt, weil 
wir für den Beweis noch anderes benötigen, wir dieses aber brauchen, um 
anderes zu beweisen, auf jeden Fall nur so viel bewiesen werden wie mög
lich ist. Das übrige ist an einen geeigneteren Ort zu verweisen.

Z. B. beweisen wir in der natürlichen Theologie65 zunächst nur, daß Gott dasjenige 
Wesen ist, in dem der zureichende Grund der kontingenten Wirklichkeit der Welt 
enthalten ist, obwohl schon hieraus im weiteren die Eigenschaften des höchsten We
sens bewiesen werden können. Denn obwohl Gott die Welt aus dem Nichts hervor
gebracht hat, wird dennoch anfangs von der existentiellen Abhängigkeit der Welt 
von Gott weniger bewiesen, als sie impliziert, weil gemäß unserer Art des Beweisens 
am Anfang der natürlichen Theologie mehr nicht bewiesen werden kann. Dieses 
benötigen wir jedoch für die Feststellung der göttlichen Attribute, woraus sodann 
ferner die Schöpfung abgeleitet wird, insofern »Schöpfung« eine Handlung dessen 
bezeichnet, der etwas aus dem Nichts hervorbringt. Ein Beispiel gibt uns Euklid, der, 
obwohl ihm bekannt war, daß die drei Winkel eines geradlinigen Dreiecks zusam
men gleich zwei rechten sind und daher ein äußerer gleich den zwei entgegengesetz
ten inneren ist, am Anfang jedoch weniger bewiesen hat, nämlich daß dieser äußere 
Winkel größer ist als einer der entgegengesetzten inneren, weil er diesen Lehrsatz für



den Beweis von anderem benötigte,66 woraus schließlich seine Gleichheit mit den 
beiden entgegengesetzten inneren abgeleitet wurde. Petrus Ramus hat zwar in ziem
lich vielen Punkten, so auch in diesem Euklid getadelt (Scholarum mathematicarum 
liber 8, 9, S. 171,178 meiner Ausgabe),67 als habe er sich einer Hysterologie schuldig 
gemacht. Aber dessen ungeachtet sind wir in den Elementa geometriae EuklidM ge
folgt, weil bei einer anderen Vorgehensweise die Strenge im Beweisen nicht einge
halten würde, von der, wie bekannt, Ramus in seiner Geometrie später abgewichen 
ist.69 Euklid aber hat sehr entschieden an der Strenge im Beweisen festgehalten.

§132

D ie Ordnung innerhalb der ganzen Philosophie

In jedem  Teil der Philosophie ist die Reihenfolge einzuhalten, daß dasje
nige vorausgeschickt wird, wodurch das Folgende verstanden und bew ie
sen w ird  oder zum indest wahrscheinlich gemacht wird. In jedem Teil der 
Philosophie kommen nur Definitionen und Lehrsätze vor, und daß ande
res davon Unterschiedenes nicht Vorkommen kann, wird in der Logica be
wiesen werden.70 In der Tat müssen in jedem Teil der Philosophie durch 
vorangehende Definitionen die Ausdrücke erklärt werden, die in folgende 
Definitionen eingehen (§ 119), und ebenso müssen im Vorangehenden die 
Lehrsätze bewiesen werden, die in die Beweise folgender eingehen (§ 120). 
Ja in den einzelnen Beweisen müssen die Schlüsse vorangehen, deren Fol
gerungen als Prämissen in nachfolgende Schlüsse eingehen (§ 124). Es er
hellt daher, daß in jedem Teil der Philosophie die Reihenfolge einzuhalten 
ist, daß das vorausgeschickt wird, wodurch das Folgende verstanden und 
bewiesen oder zumindest wahrscheinlich gemacht wird, denn auch Wahr
scheinliches darf aus der Philosophie nicht völlig ausgeschlossen werden, 
obwohl es von Gewissem streng zu unterscheiden ist (§ 125, 127).

§133

Das oberste Gesetz der philosophischen Methode

Weil die philosophische Methode die Ordnung ist, die der Philosoph bei 
der Vermittlung von Lehren einhalten muß (§ 115), die Ordnung jedoch 
darin besteht, daß dasjenige vorausgeschickt wird, wodurch das Folgende 
verstanden und bewiesen oder zumindest wahrscheinlich gemacht wird 
(§ 132), deshalb ist klar, daß das oberste Gesetz der philosophischen Me



thode  dieses ist, daß dasjenige vorauszuschicken ist, wodurch das Folgende 
verstanden und erwiesen wird.

§134

Dieses Gesetz gilt gleichermaßen fü r die gesamte Philosophie 
wie fü r  ihre einzelnen Teile

Weil dieselbe Ordnung bei der Vermittlung der Teile der Philosophie ein
gehalten werden muß (§ 87), gilt ein und dieselbe Ordnung innerhalb der 
gesamten Philosophie, deren allgemeines Gesetz dieses ist, daß dasjenige 
vorangehen muß, von dem die Erkenntnis des Folgenden a u f irgendeine 
Weise abhängt.

Man hat daher hier die Summe der philosophischen Methode, die wir an erster Stelle 
aus dem Begriff der völligen Gewißheit, um die man sich in der Philosophie 
bemühen muß (§ 33), hätten beweisen können, um danach die besonderen Regeln, 
von denen wir gesprochen haben (§ 116ff.), daraus abzuleiten. Wir haben es aber vor
gezogen, diese aus dem Begriff der Philosophie selbst und dem damit verbundenen 
Begriff ihrer Gewißheit zu gewinnen, damit ihre Evidenz die Schärfe des Geistes 
stärker beeindruckt.

§135

Wovon die Praxis der philosophischen M ethode abhängt

Wenn einer Philosophie nach philosophischer M ethode lehren will, muß er 
sowohl m it den logischen Regeln besonders vertraut sein als auch die Fer
tigkeit besitzen, sie in der Praxis anzuwenden. Wer Philosophie nach phi
losophischer Methode lehren will, muß alle Ausdrücke, die er verwendet, 
durch genaue Definition erklären (§ 116), alle Grundsätze zureichend be
weisen (§ 117) und aus diesen durch gültigen Schluß Lehrsätze ableiten 
(§ 118) und sowohl deren Subjekt (§ 121) als auch deren Prädikat genau be
stimmen (§ 130) und schließlich alles so ordnen, daß dasjenige vorausge
schickt wird’, wodurch das Folgende verstanden und erwiesen wird 
(§ 133). Ja er muß die einzelnen Lehrsätze in den Beweisen selbst in der 
Reihenfolge anordnen, in der sie dem Beweisführenden bewußt werden 
(§ 124); es dürfen auch nicht mehr derartige Lehrsätze angeführt werden, 
als dem Leser, der mit dem Vorangehenden vertraut ist, die übrigen ins 
Gedächtnis rufen können, die zur Vollendung des Schlusses nötig sind 
(§ 123). N un aber lehrt die Logik die Weise, genau zu definieren, wohlbe



stimmte Lehrsätze zu bilden und gültige Beweise aufzustellen.71 Wer da
her den Regeln der philosophischen Methode genügen will, muß die Re
geln der Logik erkannt und durchschaut haben, und er muß die Fertigkeit 
ausgebildet haben, diese in der Praxis anzuwenden.

Hieraus erhellt die Notwendigkeit der Logik für das richtige Philosophieren. Wir 
setzen aber voraus, daß der Logiker seiner Aufgabe Genüge tut, so daß er die rich
tige Weise des Definierens, Urteilens und Beweisens darlegt. Wir werden aber am ge
eigneten O rt (Logica § 26ff.) die Kriterien lehren, durch die erkannt wird, ob der Lo
giker seiner Aufgabe Genüge getan hat. Daß aber derjenige, der die logischen Regeln 
kennt, sie nicht unmittelbar in der Praxis anwenden kann, sagt die Erfahrung selbst, 
und dadurch wird bestätigt, daß die Fertigkeit zu definieren, genaue Urteile zu bil
den und zu beweisen nur durch viel Übung erworben wird. Welches diese Übungen 
sind, durch die wir die philosophische Methode zu beherrschen lernen, lehren wir in 
der Logica.71

§136

Ein Nachteil, der aus der Vernachlässigung der 
philosophischen M ethode entsteht

Wenn einer Philosophie nach einer anderen als der philosophischen M e
thode zu  lehren beabsichtigt, w ird  er etwas lehren, was nicht zureichend  
verstanden und auch nicht evident als w ahr erkannt werden kann. Denn  
wer von philosophischen Dingen nach einer anderen als der philosophi
schen Methode handeln will, der bedient sich nicht genau erklärter Aus
drücke und gibt, wenn er gewisse Ausdrücke noch so sehr definiert, die 
Definitionen der Ausdrücke, die in die Definitionen anderer eingehen 
(§ 116, 119), nicht an früherer Stelle. Daher bleibt der Sinn der Lehrsätze 
von zweifelhafter Auslegung, und im zweiten Fall ist zu befürchten, daß 
möglicherweise ein Zirkel beim Definieren begangen worden ist. Daher 
kann man sie nicht zureichend verstehen. Weiterhin verwendet er entwe
der überhaupt nicht oder nicht zureichend bewiesene Grundsätze (§ 117), 
beweist in Früherem Lehrsätze durch das, was erst später folgt (§ 120) und 
deutet die Gründe, warum das Prädikat dem Subjekt zugeschrieben wer
den muß, mehr an, als daß er einen in seinen Teilen vollständigen Beweis 
liefert (§ 123). Daher kann die Wahrheit der Grundsätze und der beweis
baren Lehrsätze nicht mit Evidenz erkannt werden.



§137

Ein zw eiter Nachteil

Hieraus folgt, daß bei Vernachlässigung der philosophischen M ethode kei
ne gewisse und deutliche Erkenntnis erlangt wird. Denn wenn die philo
sophische Methode vernachlässigt wird, werden weder die Ausdrücke 
noch die Lehrsätze zureichend verstanden (§ 136); es besteht daher nur 
eine verworrene Kenntnis der Dinge. Ähnlich werden die Lehren nicht 
evident als wahr erkannt (§ 136), und daher bleibt die ganze Erkenntnis 
zweifelhaft und ungewiß.

Zwar ist es möglich, daß Unerfahrene sich einreden, bestens zu verstehen, was sich 
Scharfsinnigen entweder als dunkel oder als von zweifelhafter Auslegung zeigt, und 
daß sie glauben, sie seien von der Wahrheit eines Lehrsatzes überzeugt, wo die Be
weiskundigen sehen, daß er noch von vielen Zweifeln umgeben ist. Gegenwärtig 
sprechen wir aber nicht von der Meinung der Unerfahrenen, sondern von dem, was 
der Fall ist. Vieles hat den Anschein zu sein, was es doch nicht ist. Der Philosoph aber 
urteilt über das, was ist.

§138 

Ein dritter Nachteil

Wenn einer Philosophie nach einer anderen als der philosophischen M e
thode lehrt, lehrt er etwas, was fü r das Leben völlig nutzlos ist oder was 
nicht leicht in der menschlichen Lebenspraxis angewendet werden kann. 
Wir bestehen hier nicht darauf, daß er etwas lehrt, was nicht zureichend 
verstanden werden kann (§ 136), obwohl niemand leichtfertig leugnen 
wird, daß das unzureichend Verstandene weniger leicht in der menschli
chen Lebenspraxis angewendet werden kann. Denn die Sache kann auch 
noch auf andere Weise klarer gezeigt werden. Wer nämlich Philosophie 
nach einer anderen als der philosophischen Methode lehrt, der bestimmt 
in Lehrsätzen die Bedingung nicht genau, unter der das Prädikat dem Sub
jekt zukommt (§ 121). Lehrsätze sind aber erst dann für die Wissenschaft 
und das Leben nützlich (§ 122), wenn sie so gebildet werden, daß die Be
dingung genau bestimmt wird, unter der das Prädikat dem Subjekt zuge
schrieben wird. Wenn also diese Bedingung in Lehrsätzen nicht genau be
stimmt ist, sondern die Aussagen vage und unbestimmt sind, fällt dieser 
N utzen weg.



§ 139

D ie Identität von philosophischer und mathematischer Methode

D ie Regeln der philosophischen Methode sind dieselben wie die der m a
thematischen. Denn bei der philosophischen Methode dürfen keine A us
drücke verwendet werden, die nicht durch genaue Definition erklärt sind 
(§ 116), auch wird nichts als wahr zugelassen, was nicht zureichend be
wiesen ist (§ 117, 118), in Lehrsätzen wird das Prädikat ebenso wie das 
Subjekt genau bestimmt (§ 121, 130), und alles wird so geordnet, daß das
jenige vorausgeschickt wird, wodurch das Folgende verstanden und er
wiesen wird (§ 133, 123, 124). Aber aus unserer Schrift D e methodo m a
thematica brevis commentatio  und der genauen Behandlung der Mathe
matik selbst, wie sie unsere Elementa matheseos universae73 darbieten, ist 
klar, daß auch beim Lehren der Mathematik die Ausdrücke durch genaue 
Definition erklärt werden {Meth., § 17, 18) und die Ausdrücke, die in die 
nachfolgenden Definitionen eingehen, in den vorangehenden erklärt wer
den, wenn nicht von woandersher zureichend verständlich ist, auf welche 
Dinge sie bezogen werden {Meth., § 14); daß die Grundsätze zureichend 
festgestellt werden {Meth., § 30 ff.), daß aus Definitionen und im Voran
gehenden schon bewiesenen Lehrsätzen Lehrsätze, die hinsichtlich Sub
jekt und Prädikat genau bestimmt sind {Meth., § 4 9 ff.), streng bewiesen 
werden {Meth., § 43, 45 ff.). Überall wird das Gesetz gewissenhaft beach
tet, daß dasjenige vorausgeschickt wird, aus dem das übrige verstanden 
und bewiesen wird {Meth., 14,43,44). Wer sieht also nicht, daß die Regeln 
der mathematischen Methode dieselben sind wie die der philosophischen?

Über die Identität von philosophischer und mathematischer Methode wird sich nur 
wundern, wer nicht weiß, woraus die Regeln beider abgeleitet werden. Wir haben die 
Regeln der philosophischen Methode aus dem Begriff der Gewißheit abgeleitet, um 
die man sich, wie wir bewiesen haben (§ 33), in der Philosophie bemühen muß. Wenn 
einer aber nach dem Grund der mathematischen Methode fragen sollte, wird er se
hen, daß er nicht verschieden ist von der Gewißheit der Erkenntnis, um die man sich, 
wie jeder Mathematiker selbstverständlich annimmt, in der Mathematik bemühen 
muß; denn wer wird so verrückt sein, daß er ungewisse Erkenntnis gewisser vor
zieht, wenn er gewisse haben kann? Denn nur gewisse Erkenntnis verspricht siche
ren Erfolg im Leben. Weil also die Regeln der philosophischen und der mathemati
schen Methode sich auf denselben Grund stützen, ist nicht verwunderlich, daß auch 
die Regeln selbst gleich sind. Im übrigen brauchen wir gar nicht zu erweisen, daß die 
Philosophie nach mathematischer Methode zu behandeln ist; denn selbst wenn es 
überhaupt keine Mathematik gäbe oder sie wenigstens noch nicht so entwickelt wä
re, daß sie ihren Liebhabern sichere Erkenntnis bieten könnte, wäre es nicht möglich,



eine andere philosophische Methode ausfindig zu machen, als die von uns bisher auf- 
gestellt worden ist, solange wir uns darum bemühen, sichere Erkenntnis der Dinge 
zu erlangen, die sowohl für den Fortschritt der Wissenschaften als auch für das 
Leben nützlich ist (§ 122). Daher ist der ganze Streit über die Anwendung 
der mathematischen Methode auf die Philosophie nutzlos und überflüssig. Die Phi
losophie entlehnt ihre Methode nicht der Mathematik, sondern schöpft sie ebenso 
wie die Mathematik aus der wahreren Logik und erkennt sie deshalb als für sich ge
eignet an, weil man allein durch sie zu sicherer Erkenntnis gelangt, die sowohl für 
den Fortschritt der Wissenschaften als auch für das Leben nützlich ist. Wenn es nun 
einige gibt, denen eine ungewisse Erkenntnis genügt, die zum Fortschritt der Wis
senschaften nichts beiträgt, sondern denselben vielmehr hemmt und keinen anderen 
Nutzen für das Leben verspricht, als daß wir den Erfolg dem Glück überlassen und 
uns in ziellosem Bemühen oft einer leeren Hoffnung hingeben, so zürnen wir ihnen 
nicht, daß sie ihre Sache auf ihre Weise behandeln, wobei sie das Oberste mit dem 
Untersten vermischen, Ausdrücke verwenden, denen keine bestimmte Idee ent
spricht, und ungenaue Lehrsätze verteidigen, über die, weil Subjekt und Prädikat 
nicht auf angemessene Weise bestimmt sind, sowohl nach der bejahenden als auch 
der verneinenden Seite mit einem gewissen Schein von Wahrheit gestritten wird. Ja 
wir neiden ihnen auch nicht den Siegesruhm, mit dem sie sich schmeicheln, weil sie 
keinen Sinn für sichere Erkenntnis haben. Wir bemühen uns, sichere Erkenntnis zu 
erlangen, nicht aus Eitelkeit, sondern weil wir am Fortschritt der Wissenschaften und 
am Nutzen für das Leben interessiert sind. Für ebenso nutzlos halten wir den Streit 
darüber, ob in der Philosophie sichere Erkenntnis erlangt werden kann. Wir glauben 
eher, daß man zum gegenwärtigen Thema kommen muß, damit wir durch Erfahrung 
feststellen, was die Schultern tragen können und was nicht. Wenn der Erfolg nicht 
überall sogleich dem Gewünschten entspricht, lassen wir vorläufig Hypothesen zu, 
die mit stetigem Fleiß zu vervollkommnen sind, bis wir schließlich die reine Wahr
heit erlangen, die wir suchen. Wir ahmen die Astronomen nach, deren stetiges, 
scharfsinniges und unermüdliches Studium im Verlauf sehr vieler Jahrhunderte 
schließlich etwas zustandegebracht hat, von dem man sagen muß, daß es die Erwar
tung aller übertroffen hat. Wenn es aber auch ihnen richtig erschienen wäre, die U n
möglichkeit einer Erkenntnis der Wissenschaft von den Sternen durch Scheinargu
mente zu beweisen, die daher genommen wären, daß die Sterne unzugänglich und zu 
weit von uns entfernt seien, daß die menschliche Vernunft zu schwach für die Un
tersuchung so verborgener und von unserer Erkenntnis so weit abliegender Dinge sei 
oder daß sich die hervorragendsten Köpfe so viele Jahrhunderte lang erfolglos darum 
bemüht hätten usw.: so hätten diese Scheinargumente zwar zweifellos den Beifall 
derer gefunden, denen die Schwäche der Vernunft als Ausrede für ihre Trägheit oder 
Eitelkeit diente; die Wissenschaft von den Sternen hätte dann jedoch nur geringen 
Aufschwung genommen und wäre nicht auf die Höhe gelangt, auf der wir sie heute 
bewundern.





§140

Definition des philosophischen Stils

Unter dem philosophischen Stil verstehen wir die Art zu schreiben, deren 
sich der Philosoph bedienen muß.

Wir tragen hier das Allgemeine vor, das in jeder Sprache gilt, gleichgültig welcher 
sich der Philosoph bedienen mag. Keineswegs aber geht es uns hier um die lateini
sche Sprache, auch wenn wir beschlossen haben, die Philosophie auf Latein zu leh
ren.

§141

Sein oberstes Gesetz

Beim philosophischen Stil ist au f nichts anderes Rücksicht zu  nehmen als 
darauf daß w ir dem anderen die Gedanken unseres Geistes offenlegen. In 
der Philosophie ist nämlich nur das zuzulassen, was zureichend verstan
den und bewiesen ist (§ 116,117,118). Es ist daher nicht nötig, daß wir den 
anderen mit den Lockmitteln der Worte einfangen und zur Zustimmung 
bringen. Deshalb nehmen wir beim philosophischen Stil auf nichts ande
res Rücksicht als darauf, daß wir dem anderen die Gedanken unseres Gei
stes offenlegen.

Wir beabsichtigen nämlich nur zu lehren, welche Vorstellung von der Sache einer 
sich im Geist bilden muß sowie welche Prädikate er ihr beilegen muß und warum ihr 
diese beizulegen sind. Einzig darauf zielen wir also mit dem ganzen Aufwand an 
Worten ab, daß wir dem Leser unsere Meinung ganz deutlich erklären, damit er sie 
nicht verfehlen kann, wenn er die für die Lektüre philosophischer Schriften nötige 
Aufmerksamkeit aufbringt. Nicht durch die Macht der Worte, sondern durch das 
Gewicht der Argumente erzwingen wir seine Zustimmung und wünschen inständig, 
daß auch andere durch unsere Arbeit zu sicherer Erkenntnis geführt werden mögen.



§142

Warum die überkommene Bedeutung der Worte beizubehalten ist

In der Philosophie ist nicht von der überkommenen Bedeutung der Worte 
abzugehen, d. h. m it den Worten dürfen w ir nicht andere Dinge bezeich
nen, als gewöhnlich dam it bezeichnet werden. Beim philosophischen Stil 
zielen wir nämlich einzig darauf ab, daß wir dem anderen unsere Meinung 
deutlich darlegen (§ 141). Wenn wir aber mit den Worten andere Dinge be
zeichnen, als gewöhnlich damit bezeichnet werden, so kann der Leser un
sere Meinung entweder gar nicht oder nur schwer erfassen, je nachdem ob 
wir überhaupt keine Definition eines Wortes geben oder die Definition 
dem Leser nicht immer vorschwebt. Die Veränderung der Wortbedeutun
gen schadet also der Deutlichkeit, die den philosophischen Stil auszeich
nen muß.

Einige74 reden sich ein, die Wortbedeutungen würden verändert, wenn andere als die 
gewöhnlich gelehrten Definitionen gegeben werden. Wer so denkt, täuscht sich aber 
gründlich. Solange nämlich dieselbe Sache mit demselben Wort bezeichnet wird, 
bleibt auch dessen Bedeutung dieselbe. Das haben die Geometer schon lange erkannt, 
die eine und dieselbe Figur auf verschiedene Weise definieren, auch wenn sie fest über
zeugt sind, daß die Bedeutung eines Wortes nicht leichtfertig zu verändern ist. Z. B. be
zeichnet Apollonias denjenigen Kegelschnitt als Parabel, der die Grundlinie eines 
Dreiecks, das durch die Achse (des Kegels) gelegt wird, rechtwinklig schneidet und 
dessen Achse einer Seite des Kegels parallel ist. Wenngleich Dechales7i dagegen die Pa
rabel als diejenige Figur definiert, bei der die Quadrate über der Reihe nach angeleg
ten Linien in demselben Verhältnis (zueinander) stehen wie die (zugehörigen) Pfeile, 
so verändert er deshalb nicht die Bedeutung des Wortes »Parabel«, weil sich beide De
finitionen auf dieselbe Figur beziehen. Wenn entsprechend einige Gott als den unab
hängigen Geist76 definieren, Descartes77 als das vollkommenste Wesen, wir78 als das 
»Ens a se«, in dem der zureichende Grund der kontingenten Existenz des Universums 
enthalten ist, so ist die Bedeutung des Wortes »Gott« immer dieselbe, weil das Wesen, 
das der unabhängige Geist ist, auch das vollkommenste Wesen und das »Ens a se« ist, 
das den zureichenden Grund der kontingenten Existenz des Universums enthält.

§143

D ie N otw endigkeit konstanten Wortgebrauchs

Dasselbe Wort muß in der Philosophie, wenigstens innerhalb derselben 
Teildisziplin, ständig dieselbe Bedeutung haben. Der Grund ist derselbe 
wie bei der vorangehenden Regel. Wenn man nämlich ein Wort nicht stän



dig in derselben Bedeutung verwendet, wird der Sinn sogleich mehrdeutig 
sein und einiges wird vom  Leser leicht mißverstanden werden; das ist der 
Deutlichkeit abträglich, welche die Philosophie fordert (§ 141). Es gibt 
aber noch einen anderen Grund, der gebietet, daß die Bedeutung dessel
ben Wortes konstant bleibt. In der Philosophie werden nachfolgende 
Lehrsätze durch vorangehende bewiesen (§ 120). In nachfolgenden Sätzen 
müssen die Worte daher dieselbe Bedeutung haben wie in den vorange
henden; andernfalls ist es gemäß den Gesetzen der Kunst des logischen 
Schließens, welche die Logica (§ 346ff.) lehrt, nicht möglich, daß frühere 
Sätze in die Beweise späterer eingehen.

Wenn einer die ganze Logik erfaßt hat, so daß er die philosophische Methode tiefer 
durchschaut und sie sich eben dadurch klarer gemacht hat, so wird er mit größerer 
Evidenz begreifen, wie sehr ein inkonstanter Wortgebrauch der philosophischen 
Methode entgegensteht. Zwar kommt nichts häufiger vor als ein inkonstanter Wort
gebrauch, aber nach unserer Erfahrung ist auch nichts der genauen Methode des Phi- 
losophierens mehr entgegen.

§144

Rückführung der schwankenden Wortbedeutung au f eine feste

Hieraus folgt: Wenn durch inkonstanten Wortgebrauch die Bedeutung 
eines Wortes schwankend und unbestimmt ist, so m uß sie in der Philosophie 
au f eine bestimmte zurückgeführt werden. In der Philosophie ist zwar von 
der überkommenen Wortbedeutung nicht abzuweichen (§ 142), und so 
scheint es, daß die schwankende und unbestimmte Bedeutung beizube
halten ist, w o  sie sich eingebürgert hat. Aber in eben der Philosophie muß 
die Bedeutung desselben Wortes konstant (§ 143) und daher bestimmt und 
nicht schwankend sein, folglich ist von dem üblich gewordenen inkon
stanten Wortgebrauch abzugehen. Da nicht beides möglich ist (weil es sich 
widerspricht, aufgrund des inkonstanten Wortgebrauchs demselben Wort 
vorläufig wechselnde Bedeutungen beizulegen und nach Preisgabe des in
konstanten Wortgebrauchs dieselbe feste Bedeutung beizubehalten), des
halb muß von einer der beiden Regeln eine Ausnahme gemacht werden. 
Weil in diesem Fall die Bedeutung des Wortes um der Gewißheit willen in 
einer genauen Definition zu erklären ist (§ 116), kann hieraus nur für den 
unvorsichtigen Leser, der nämlich auf die gegebenen Definitionen nicht 
achtet, eine Mehrdeutigkeit des Sinnes erwachsen. Da aber die Inkonstanz 
des Wortgebrauchs der philosophischen Methode völlig entgegengesetzt



ist (§ 143), muß die Ausnahme von der ersten Regel gemacht werden, die 
den überkommenen Sprachgebrauch schützt. D ie schwankende und un
bestimmte Bedeutung ist daher auf eine bestimmte und feste zurückzu
führen.

Wenn wir vom philosophischen Stil handeln, haben wir vor allem den Gebrauch der 
Worte, den die Logica79 vorschreibt, im Auge. Daher wird nach Abschluß der Be
handlung der Logik nicht nur klarer herauskommen, was in diesem Discursus praeli- 
minaris in bezug auf den philosophischen Stil vorgeschrieben wird, sondern es wird 
auch klar werden, wie man diesen Vorschriften praktisch genügen kann. Im übrigen 
besteht eine Hauptaufgabe des Philosophen darin, daß er die Worte von der ge
wöhnlich anzutreffenden schwankenden und unbestimmten Bedeutung auf eine 
feste und bestimmte Bedeutung zurückführt, indem er genaue Definitionen der da
mit bezeichneten Dinge gibt. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe erfahren wir nicht 
nur, wenn wir uns an sie heranmachen, sondern auch die Seltenheit genauer Defini
tionen kündet vor aller Welt davon. Eine noch größere Schwierigkeit aber spüren wir 
da, wo die Definitionen zugleich so zu ordnen sind (§ 119), daß die Worte, deren wir 
uns in den folgenden bedienen, in den vorangehenden erklärt werden. Denn man hat 
sich sehr davor zu hüten, beim Definieren in einen circulus vitiosus zu fallen. Ich 
spreche aus Erfahrung, und wer sich entschließen sollte, die in der Mathematik an 
verstreuten Orten gelehrten Definitionen zu sammeln und zu ordnen, um die Probe 
aufs Exempel zu machen, wird mir glauben.

§145

Was durch Nam en unterschieden werden muß

Was sich durch einen gleichbleibenden inneren Unterschied voneinander 
unterscheidet, muß in der Philosophie auch m it verschiedenen Nam en be
legt werden. Aufgabe des Philosophen ist es, den Grund dessen, was ist 
oder sein kann, anzugeben (§ 46). Die Gründe dessen, was ist, werden aber 
von dem hergenommen, wovon wir einsehen, daß es den Dingen inne
wohnt und daß sich die Dinge dadurch unterscheiden. Daher muß man 
aufgrund dessen, was den Dingen innewohnt, ihre Gattungen und Arten 
aufstellen, damit feststeht, ob ein Prädikat einem Ding aus einem allge
meinen oder einem besonderen Grund beigelegt wird, und somit genaue 
Urteile gebildet werden. Davon wird in der Logica80 ausführlicher die 
Rede sein. Wenn also die Gattungen und Arten der Dinge aufgrund inne
rer Unterschiede bestimmt werden, müssen so viele Gattungen und Arten 
von Dingen aufgestellt werden, wie gleichbleibende innere Unterschiede 
anzutreffen sind. Die einzelnen Gattungen und Arten aber müssen mit je



eigenen Nam en belegt werden. Was sich also durch einen gleichbleibenden 
Unterschied voneinander unterscheidet, muß in der Philosophie auch mit 

verschiedenen Namen belegt werden.

Hier schlägt derselbe Grund durch, der gewöhnlich nahegelegt hat, verschiedenen 
Dingen verschiedene Namen zu geben. Denn da bei einer gemeinsamen Benennung 
das meiste dem Zufall, wenig oder nichts der Planung überlassen blieb und die Dinge 
nicht nach deutlichen, sondern nach verworrenen Begriffen in Gattungen und Arten 
eingeteilt wurden, darf es nicht verwunderlich scheinen, wenn dem Philosophen, der 
die Unterschiede der Dinge genauer untersuchen will, auf diesem Gebiet viel zu tun 
übrig geblieben ist.

§146

Definition des philosophischen Terminus

Die Namen der Dinge, die der Philosoph unterscheidet, deren Unter
schied aber gewöhnlich nicht beachtet wird, heißen philosophische Ter

mini.

Dinge, deren Unterschied gewöhnlich nicht erkannt wird, ermangeln besonderer 
Namen. Denn die Arten und Gattungen der Dinge, die durch jene Unterschiede be
stimmt werden, sind so lange verborgen, wie die Unterschiede nicht erkannt werden. 
Wenn daher der Philosoph ihnen Namen gibt, verwendet er in der Philosophie Ter
mini, denen der Sprachgebrauch außerhalb derselben keinen Platz eingeräumt hat. 
Und so hat die Philosophie Termini, die ihr eigentümlich sind. Das gleiche gilt in der 
Mathematik, Theologie, Jurisprudenz, Medizin und überhaupt in jeder Kunst. Eine 
jede von ihnen hat ihr eigentümliche Termini aus demselben Grund, den wir eben für 
die Philosophie angeführt haben. Da es heute aber Leute gibt, die philosophische 
Termini verachten, wird es nicht fehl am Platz sein, Genaueres über sie zu sagen.

§147

D ie Pflicht des Philosophen in bezug au f überkommene Termini

Philosophische Termini, die einmal eingeführt sind, sollen nicht verändert 
werden; wenn sie nicht genau genug definiert sind, ist eine genauere Defi
nition zu  geben. Daß philosophische Termini, die einmal eingeführt sind, 
nicht verändert werden sollen, läßt sich auf dieselbe Art beweisen, wie wir 
oben (§ 142) dargetan haben, daß die überkommenen Wortbedeutungen 
beizubehalten sind. Es läßt sich aber auch auf folgende Weise zeigen. 
Wenn die einmal eingeführten Termini nicht beibehalten, sondern durch



neue ersetzt werden, versteht der Leser, der jene kennt, die neuen nicht 
und muß sich mit ihnen um unserer Schrift willen vertraut machen, und 
umgekehrt wird derjenige, der zuerst diese gelernt hat, jene nicht verste
hen und wird sich mit ihnen vertraut machen müssen, wenn er die Schrif
ten anderer lesen will. Also wird entweder einer, der in den Schriften an
derer bewandert ist, von unseren fernzuhalten sein und umgekehrt, oder 
man muß ohne zwingende Notwendigkeit das Gedächtnis mit Termini 
belasten, die wir entbehren könnten, während es jetzt nötig ist, nicht nur 
ins Gedächtnis aufzunehmen, sondern auch im Gedächtnis zu behalten, 
welche Termini in unseren Schriften den Termini in den Schriften anderer 
entsprechen. Da es nicht angebracht ist, den Fleiß des Lesers unnötig zu 
beanspruchen, dürfen die einmal eingeführten und bekannten Termini 
nicht verändert werden. Ferner sind in der Philosophie alle verwendeten 
Termini durch genaue Definition zu erklären (§ 116). Wenn sie von ande
ren nicht genau genug definiert sind, müssen wir eine genauere Definition  
geben.

Das ist in der Tat der Grund, warum wir die in der alten Philosophie gebräuchlichen 
Termini beibehalten. Es kümmert uns nicht, wenn sie auch noch so barbarisch schei
nen oder aufgrund ihrer Etymologie nicht genau zu den Dingen passen, die dadurch 
bezeichnet werden. Wir denken über die Dinge aufgrund ihrer Begriffe nach, nicht 
aufgrund der sprachlichen Herleitung der Termini. In der Philosophie ist es auch 
nicht die Eleganz der Worte, die erfreut, sondern die Wahrheit. Als Beispiel dienen 
uns die Astronomen, welche Termini beibehalten haben, die aus irrigen Meinungen 
hervorgegangen sind. Namen dieser Art sind »Fixstern« und »Planet« oder »Wan
delstern«. Diese Bezeichnungen rühren zweifellos daher, daß man ursprünglich 
glaubte, die Fixsterne seien am Firmament gleichsam angeheftet, die Planeten aber 
wanderten nach einem ungewissen Gesetz bald hierhin bald dorthin durch den Him
mel. Kepler behielt gar Termini der alten Astronomen in seiner Astronomia novas' 
bei, obgleich nicht genau die gleiche Bedeutung beibehalten werden konnte, sondern 
unterdessen verändert werden mußte, weil die Dinge, die in den Theorien der Alten 
damit bezeichnet wurden, nicht auf genau die gleiche Art ihren Platz in den neuen 
Theorien Keplers finden. Daß aber die Bedeutung eines Terminus, der vorher weni
ger genau definiert gewesen war, durch eine neue Definition nicht verändert wird, 
macht das oben Gesagte (§ 142, Anm.) einsichtig. Viel weniger aber ist es hinzuneh
men, wenn gewisse Leute sich neue Termini ausdenken, mit denen sie das von ande
ren Gesagte einhüllen, um den Eindruck zu erwecken, sie hätten etwas Neues ent
deckt oder das aus anderen Geschöpfte aus eigener Kraft gefunden; der Philosoph 
billigt nämlich nicht die Windmacherei.



§148

D er N utzen der Termini

Wenn Termini durch genaue Definition erklärt werden , machen sie die Er
kenntnis deutlich und fü r den Fortschritt der Wissenschaften und das Le
ben nützlich. Wenn Termini durch genaue Definition erklärt werden, un
terscheiden wir auch mittels der Namen die Dinge voneinander, deren 
Unterschiede wir mit Hilfe des Verstandes deutlich erfassen, und teilen sie 
in Gattungen und Arten ein. Daß aber die Erkenntnis der Dinge durch ge
naue Einteilung in die jeweiligen Gattungen und Arten deutlich gemacht 
wird, wird detaillierter aus der Logica82 hervorgehen. Ferner, wenn von
einander verschiedene Dinge genau in Gattungen und Arten eingeteilt 
werden, lassen sich auch genaue Lehrsätze aufstellen, in denen einer jeden 
Gattung und Art ihre jeweiligen Prädikate zugesprochen werden. Derar
tige Lehrsätze sind aber sowohl für den Fortschritt der Wissenschaften als 
auch für das Leben nützlich (§ 122). Philosophische Erkenntnis wird also 
durch die Verwendung von Termini, die durch genaue Definition erklärt 
sind, für den Fortschritt der Wissenschaften und das Leben nützlich.

Wenn wir nicht über Termini verfügen, ist die Definition so oft aufzusagen, wie der 
Terminus am Platze wäre. Man muß also viele Worte machen, wo ein Wort genügen 
würde. Und dieses langweilige Aufsagen von Definitionen verwirrt den Geist sehr 
oft. Wäre es in der Geometrie nicht langweilig, wenn man jedesmal die Definition 
des Quadrats aufsagen müßte, wenn das Wort »Quadrat« vorkommt? Wenn man 
z. B. in dem bekannten Satz des Pythagoras sagen müßte: »Die vierseitige gleichsei
tige rechtwinklige Figur, deren Seite die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks 
ist, ist gleich zwei vierseitigen gleichseitigen rechtwinkligen Figuren, deren Seiten je 
einer der beiden Katheten desselben rechtwinkligen Dreiecks gleich sind.« Wer mit 
Beweisen gut vertraut ist und auch auf die Form des Beweises achtgibt, weiß aus Er
fahrung ganz genau, wie hilfreich es beim Schließen ist, wenn die Sätze dank der Ter
mini kurz und knapp sind. Wer sich aber einredet, durch Termini würde die Philo
sophie verdunkelt, der täuscht sich gewaltig. Denn wenn sie durch genaue Definition 
erklärt werden, verbreiten sie eher Licht, sobald sie durch häufigen Gebrauch ver
traut geworden sind. Ohne Verwendung von Termini ist kein großer Fortschritt in 
den Wissenschaften zu erwarten. Wer auf der Schwelle stehen bleiben will, kann sie 
allerdings entbehren. In der Arithmetik83 habe ich schon vor langer Zeit angemerkt, 
wie sehr der bequeme Gebrauch von Termini beim Aussprechen einer sehr großen 
Zahl zur Deutlichkeit beiträgt; ohne Termini kommt sie so unklar heraus, daß der 
Geist verwirrt wird und kaum versteht, was mündlich vorgebracht wird.



§149

D ie Einfachheit des philosophischen Stils

In der Philosophie m uß man sich passender Worte bedienen und nicht 
m ehr Worte machen als genügen, um die Wahrheit in ihrer Blöße vorzu 
tragen. In der Philosophie lehren wir die Definitionen der Dinge (§ 116) 
und beweisen, was ihnen kraft der Definition oder unter einer gegebenen 
Bedingung zukommt (§ 121,130) oder wie etwas von uns bewirkt werden 
kann (§ 58, 71). Da an seinem Ort in der Logica (§ 153) bewiesen werden 
wird, daß in der Definition nicht mehr gesetzt werden darf, als das D efi
nierte in seinem Sein bestimmt, und da in philosophischen Lehrsätzen die 
Bedingung genau zu bestimmen ist, unter der das Prädikat dem Subjekt 
zukommt (§ 121), ist folglich in ihnen außer Subjekt und Prädikat sowie 
ggf. beider Bestimmung (§ 122) nichts zu setzen. In Beweisen darf schließ
lich nicht mehr enthalten sein als genügt, das übrige zur Vollendung des 
Schlusses Notwendige ins Gedächtnis zu rufen (§ 123), folglich nicht mehr 
als genügt, den Beweis im Geist zu konzipieren. Ebenso klar ist, daß dort, 
w o wir lehren, wie etwas von uns bewirkt werden kann, nicht mehr gesagt 
werden darf als das, wodurch das Ziel erreicht wird. Daher sind nicht 
mehr Worte erlaubt, als zur Angabe dessen genügen, was zu Definitionen, 
bestimmten Lehrsätzen, deren Beweisen und zur Lösung von Aufgaben, 
d.h. zu der Art und Weise, wie etwas gemacht werden muß, erfordert 
wird. Wer nicht mehr Worte macht, trägt die Wahrheit in ihrer Blöße vor. 
D ie passenden Worte sind aber diejenigen, die zur Bezeichnung dessen, 
worauf sie bezogen werden, bestimmt sind. Wenn daher -  wie eben be
wiesen -  nicht mehr Worte zu machen sind als genügen, die Vorstellungen 
unseres Geistes einem anderen anzuzeigen, so sind eben passende Worte 

zu verwenden. Dasselbe wird noch auf andere Weise wie folgt gezeigt: In 
der Philosophie darf man nur Termini verwenden, die durch genaue D efi
nition erklärt sind (§ 116), und es ist auch nicht von der überkommenen 
Bedeutung der Worte abzugehen (§ 142); daher sind von den einzelnen 
Dingen, um die sich unsere Rede dreht, Worte zu gebrauchen, die auf
grund der Intention des Philosophen (§ 146) oder des allgemeinen Sprach
gebrauchs dazu bestimmt sind, sie zu bezeichnen, folglich -  nach der eben 
gegebenen Definition -  passende Worte.

Diese Vorschrift ist völlig in Einklang mit dem obersten Gesetz des philosophischen
Stils, welches gebietet, auf nichts anderes Rücksicht zu nehmen als darauf, daß wir
dem anderen die Gedanken unseres Geistes offenlegen (§ 141). Als Beispiel dienen



uns auch die Geometer von alters her, die sich nur passender Worte bedient und nicht 
mehr Worte gemacht haben, als nach ihrer Einsicht genügten, die Wahrheit in ihrer 
Blöße vorzutragen. Wo wir nämlich nur auf die Belehrung des anderen abzielen, gibt 
es keinen Grund, warum wir andere und mehr Worte gebrauchen sollten, als zu die
sem Zweck genügen. Der Philosoph schreibt, um zu nützen, nicht, wie der Redner, 
um zu überreden oder, wie der Dichter, um zu erfreuen. Er hat nichts anderes im 
Auge, als was aus der Anerkennung der Wahrheit, die er vorträgt, folgen kann. Er 
schreibt nämlich für diejenigen, die sich von der Liebe zur Wahrheit leiten lassen. 
Aber niemand soll sich einreden, daß wir das verachteten, was an anderer Stelle und 
mit anderer Zielsetzung der Dichter oder Redner tut, der auch Philosoph ist. Wir 
halten es vielmehr für angebracht, daß der Dichter oder Redner die vom Philosophen 
gefundene Wahrheit, die in ihrer Blöße verachtet wird, in einem schönen Gewand auf 
die Bühne bringt, damit diejenigen, denen sie in ihrer Blöße gar nicht gefällt, von 
Liebe zu ihr ergriffen werden. Man muß sich nämlich Mühe geben, eine lebensnütz
liche Wahrheit ausnahmslos allen nahezubringen, auf welchem Weg auch immer das 
geschehen mag. Was unserer Zielsetzung fremd ist und von der philosophischen 
Bühne ferngehalten wird, das wird deshalb nicht getadelt und aus dem Bereich der 
Literatur verbannt.

§150

Warum der rednerische Stil aus der Philosophie zu  verbannen ist

Hieraus folgt, daß der Philosoph den Schmuck der Worte zurückweisen 
muß, der den Rednern hilft. Denn dieser Schmuck besteht entweder in un
passenden Worten oder in mehrdeutigen Worten; beides ist der Einfach
heit des philosophischen Stils zuwider (§ 149).

Hier ist jedoch festzuhalten, was wir eben zum vorangehenden Paragraphen ange
merkt haben.





§151

Definition der Freiheit des Philosophierens

Wenn wir philosophieren, ist es uns entweder erlaubt, öffentlich auszu
sprechen, was uns wahr und was uns falsch scheint, oder wir dürfen nur 
das als wahr verteidigen, was anderen so scheint. Jeder gibt zu, daß wir uns 
im ersten Fall der Freiheit des Philosophierens erfreuen, daß uns aber im 
zweiten Fall keine solche gelassen wird. Die Freiheit des Philosophierens 
ist daher die Erlaubnis, seine Meinung über philosophische Gegenstände 

öffentlich vorzutragen.

Ein Philosoph, der Freiheit des Philosophierens hat, definiert, urteilt und beweist 
seine Behauptungen so, wie es ihm selbst richtig scheint; keineswegs aber läßt er sich 
befehlen, eine Definition nach dem Willen anderer aufzustellen, obwohl er sie als den 
Regeln der echten Logik widerstreitend erkennt, oder sich in seinem Urteil nicht 
nach seinem eigenen, sondern anderer Gutdünken zu richten, deren Urteil ihm nicht 
im Einklang mit der Wahrheit zu stehen scheint, oder schließlich ein von anderen zur 
Begründung einer These beigebrachtes Argument für gültig zu erklären, das nach 
seinem Empfinden mit starken Zweifeln behaftet ist. Wer in seinem Philosophieren 
frei ist, muß sich nach seinem eigenen, nicht nach fremdem Urteil richten, wenn er 
Philosophie lehren soll. Wenn ein Astronom aus astronomischen Gründen, die ihn 
von der jährlichen Bewegung der Erde um die Sonne überzeugen, die Feststellung 
trifft, daß die Erde im Laufe eines Jahres sich um die Sonne bewegt, und in der Astro
nomie die sekundäre Ungleichheit der Planeten(bewegungen) durch diese Bewe
gung erklärt, richtet er sich bei der Erklärung dieser Ungleichheit nach seinem 
eigenen Urteil und macht daher von der Freiheit des Philosophierens Gebrauch. Als 
Kepler84 diese Bewegung verteidigte, weil er erkannt hatte, daß sie den Beobachtun
gen der Phänomene am Himmel entsprach, obwohl die mit der Astronomie nicht 
Vertrauten s'ie für absurd und gottlos erklärten, machte er daher von der Freiheit des 
Philosophierens Gebrauch.



§152

Definition der Knechtschaft im Philosophieren

Die Knechtschaft im Philosophieren ist dagegen der Zwang, die Meinung 
anderer über philosophische Gegenstände als wahr zu verteidigen, ob
wohl uns das Gegenteil richtig scheint.

Wo beim Philosophieren keine Freiheit, sondern abscheuliche Knechtschaft herrscht, 
da ist es nicht erlaubt, seine Meinung über philosophische Gegenstände öffentlich 
auszusprechen. Da muß man das als wahr erklären, was anderen so scheint, auch 
wenn man erkennt, daß es keineswegs in Einklang mit der Wahrheit steht. Da muß 
man Definitionen aufstellen, wie es anderen gutdünkt, auch wenn sie den Regeln des 
Definierens völlig widerstreiten. Da muß man sich nach dem Urteil anderer richten, 
auch wenn es offenkundig mit der Wahrheit gar nicht übereinstimmt. Da muß man 
Thesen mit Argumenten beweisen, die von anderen als gültig ausgegeben werden, 
auch wenn wir sie als ganz schwach erkennen. Wenn da ein Astronom überzeugt ist, 
daß die jährliche Bewegung der Erde um die Sonne den Beobachtungen am Himmel 
entspricht und daß umgekehrt die Bewegung der Sonne um die ruhende Erde mit ih
nen unvereinbar ist, wird er gezwungen, die Bewegung der Sonne für wirklich, die 
der Erde für absurd zu erklären, wenn er sich nicht eine lästige Rüge zuziehen will; 
er entbehrt die Freiheit des Philosophierens und seufzt unter dem Joch der Knecht
schaft. So wurde Galilei von den Kardinalen der Inquisition gezwungen, der Lehre 
von der Bewegung der Erde, die er in dem Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondosi auf gültigen Gründen aufgebaut hatte, als irrig abzuschwören -  er erfreute 
sich nicht der Freiheit des Philosophierens. Es geht jetzt noch nicht um die Frage, ob 
die Freiheit des Philosophierens völlig unbeschränkt gelassen werden muß oder ob 
sie in einigen Punkten eingeschränkt werden darf. Dazu werden wir uns gleich 
äußern.86 Jetzt geben wir nur an, was der Ausdruck »Freiheit des Philosophierens« 
bedeutet und was umgekehrt »Knechtschaft« heißt. Daher geben wir hier kein Ur
teil über das Vorgehen der Inquisition ab.

§153

D ie Knechtschaft im Philosophieren widerstreitet 
der philosophischen Methode

Wenn einer Philosophie nach philosophischer Methode lehren soll, so kann 
ihm nicht das Joch der Knechtschaft im Philosophieren au f erlegt werden. 
Denn wem das Joch der Knechtschaft im Philosophieren auferlegt wird, 
der muß Definitionen, deren Unvereinbarkeit mit den Regeln der Logik 
er erkennt, als gültig zulassen, weil andere sie als gut beurteilen; er muß 
Lehrsätze, an deren Wahrheit er zweifelt, ja die er als falsch erkennt, als



wahr zulassen, weil andere sie als wahr ausgeben; er muß Beweise, von de
nen er sieht, daß sie mit vielen Mängeln behaftet sind, als zwingend zulas
sen, weil andere ihre Strenge und Gültigkeit behaupten (§ 152, Anm.). 
Aber wer Philosophie nach philosophischer Methode lehren soll, muß 
beim Definieren genau (§ 116, 119), beim Urteilen umsichtig (§ 121, 130), 
beim Beweisen streng (§ 117,118,120,123) sein und an der Ordnung fest- 
halten (§ 124); er ist an die Regeln der philosophischen Methode gebunden 
und kann daher nicht anderen zu Gefallen billigen, was jenen widerstrei
tet. Folglich kann dem, der Philosophie nach philosophischer Methode 
lehren soll, das Joch der Knechtschaft nicht auferlegt werden.

Einige werden vielleicht glauben, eine solche Knechtschaft im Philosophieren, wie 
wir sie unterstellen, sei der Praxis aller Zeiten fremd. Ich will nicht von den Vor
gängen hier bei uns sprechen,87 wo es Leute gibt, die sich selbst zwar jede Zügello
sigkeit im Meinen nicht nur in der Philosophie, sondern sogar in der Religion her
ausnehmen, aber anderen ein solches Joch der Knechtschaft auf erlegen wollen; denn 
es fehlt ja nicht an anderen Beispielen, die das Gesagte bestätigen. Hat nicht Voetius, 
der Utrechter Theologe, Descartes des Atheismus, zumindest der Begünstigung des 
Atheismus, beschuldigt,88 weil dieser sich beim Beweis des Daseins Gottes nicht der 
abgedroschenen Argumente bediente, sondern einen neuen Weg beschritt, den er in 
einer Sache von so großer Bedeutung für sicherer hielt? Es lohnt, den ausführlichen 
Verteidigungsbrief des Descartes an Voetius zu lesen, der den Meditationes de prima 
philosophia neben anderen Einwänden gegen diese mitsamt den Erwiderungen des 
Descartes beigegeben ist (S. 79ff. meiner Ausgabe).89 Und aus keinem anderen Grund 
ist Campanella von Menschen, welche die Freiheit des Philosophierens bei anderen 
nicht ertragen konnten, desselben Verbrechens verdächtigt worden, als weil er in sei
nem Atheismus triumphatus90 mit anderen als den herkömmlichen Waffen gegen den 
Atheismus kämpfte. Es widerstrebt mir, weitere Beispiele anzuführen. Denn ich 
wollte, es gäbe unter den Gelehrten keine solchen Beweise von Hirnverbranntheit 
und Boshaftigkeit.

§154

Bei der Auswahl einer Meinung ist nur a u f die Wahrheit 
Rücksicht zu nehmen

Wenn einer Philosophie nach philosophischer M ethode lehren soll, so darf  
er bei der Auswahl von Meinungen nur au f die Wahrheit Rücksicht neh
men. Denn wer Philosophie nach philosophischer Methode lehren soll, 
der ist gehalten, keinem Lehrsatz einen Platz in ihr einzuräumen, den er 
nicht aus zureichend bewiesenen Grundsätzen gültig ableiten kann (§ 118), 
ja er darf nur zureichend bewiesene Grundsätze (§ 117) und durch genaue



Definition erklärte Termini verwenden (§ 116). Als genau gelten Defini
tionen, die den logischen Regeln entsprechen (ebd., Anm.), und daher 
werden nur solche zugelassen, von denen bewiesen werden kann, daß sie 
jenen entsprechen. In der Logica wird auch gelehrt, wie Grundsätze teils 
durch Erfahrung festgestellt, teils durch Schlüsse ermittelt werden (§ 117, 
Anm.),91 und daher verfügt der Philosoph über zureichend bewiesene 
Grundsätze, deren Evidenz er durch die logischen Regeln erkennt. In eben 
der Logica wird schließlich gelehrt, wie aus Grundsätzen durch gültigen 
Schluß Folgerungen abgeleitet werden (§ 118, Anm.),92 und daher läßt der 
Philosoph nichts als bewiesen zu, wovon er nicht durch die Regeln der 
Logik zeigen kann, daß es bewiesen ist. Jede Erkenntnis des Philosophen 
geht auf Definitionen und Lehrsätze sowie deren Beweise zurück, was 
durch die Tat offenkundig ist und in der Logik bewiesen werden kann. 
Wenn er daher Philosophie nach philosophischer Methode lehrt, läßt er 
nichts zu, was nicht gemäß den logischen Regeln zugelassen werden kann. 
Denn die Logik lehrt die Regeln, durch die das Erkenntnisvermögen bei 
der Erkenntnis der Wahrheit geleitet wird (§ 61). Wer nichts zuläßt, als 
gemäß den logischen Regeln zugelassen werden kann, der läßt folglich 
nichts zu, dessen Wahrheit er nicht mit Evidenz erkennt. Wer also Philo
sophie nach philosophischer Methode lehren soll, darf bei der Auswahl 
von Meinungen nur auf die Wahrheit Rücksicht nehmen.

§155

Außere Gründe sind nicht zu  beachten

Hieraus folgt: Solange Philosophie nach philosophischer Methode gelehrt 
wird, müssen bei der Auswahl einer Meinung alle äußeren Gründe außer 
Betracht bleiben. Denn wer nur auf die Wahrheit Rücksicht nehmen darf, 
so daß er eine Meinung anderen vorzieht, weil er ihre Übereinstimmung 
mit der Wahrheit erkennt (§ 154), der wählt eine bestimmte Meinung aus 
keinen anderen Gründen als solchen aus, die aus der Erkenntnis der Wahr
heit selbst abgeleitet sind, unter welchem Namen sie auch schließlich auf- 
treten mögen.

Wer nach philosophischer Methode philosophiert, dem ist es gleich, ob eine Wahr
heit schon in alten Zeiten erkannt oder erst jüngst entdeckt wurde, ob sie heute ge
schätzt oder verachtet wird, ob sie von anderen oder von ihm selbst durch eigenes 
Bemühen gefunden wurde, ob sie von einem Manne, der Berühmtheit erlangt hat,



verteidigt wird oder ob sie in dem Buch eines obskuren Autors verborgen ist. Er liebt 
die Wahrheit an sich und schätzt sie um ihrer selbst willen; er bezieht sie nicht auf 
den Ruhm, den Reichtum oder fremde Gunst. Der Philosoph jagt nicht Glücks
gütern auf Kosten der Wahrheit nach. Ja angenommen, einer, der Philosophie nach 
philosophischer Methode lehren soll, lasse etwas Falsches als wahr oder etwas Zwei
felhaftes als gewiß zu, um sich die Gunst anderer zu verschaffen oder weil er sieht, 
daß man mit solchen Thesen bekannt wird, oder um dem unvorsichtigen Leser billi
gen Wein einzuschenken: da er aus dem Vorangehenden das Nachfolgende beweist 
(§ 132), aus falschen und ungewissen Grundsätzen aber Falsches und Ungewisses 
abgeleitet wird (§ 117), muß er entweder die Irrtümer ständig vermehren und um 
seines privaten Vorteils willen andere mit Wissen und Willen in den Irrtum führen 
oder aber seine Lehren überhaupt nicht miteinander verknüpfen, d. h. der philoso
phischen Methode entsagen. Denn diese schreibt ebenso vor, keinen Lehrsatz in die 
Philosophie aufzunehmen, der nicht aus zureichend bewiesenen Grundsätzen gültig 
abgeleitet ist (§ 118), wie das Nachfolgende durch das Vorangehende klar zu machen 
und zu beweisen (§ 132). Ich brauche nicht zu betonen, daß es einem ehrlichen und 
aufrichtigen Charakter widerstreitet, andere um des eigenen Vorteils willen betrüge
risch zu hintergehen.

§156

D er Philosoph m uß sich an sein eigenes Urteil halten

Wenn einer Philosophie nach philosophischer Methode lehren soll, so muß 
er sich an sein eigenes Urteil, nicht an das Urteil anderer halten. Wer Phi
losophie nach philosophischer Methode lehren soll, darf nur genau defi
nierte Termini (§ 116) und zureichend bewiesene Grundsätze (§ 117) ver
wenden und keinen Lehrsatz zulassen, der nicht aus zureichend  
bewiesenen Grundsätzen durch gültigen Schluß abgeleitet ist (§ 118); und 
wenn das, was zu erkennen nützlich ist, nicht streng bewiesen werden 
kann, so ist seine Wahrscheinlichkeit durch einen geeigneten Grund zu er
weisen, das Wahrscheinliche aber von Gewissem streng zu unterscheiden 
(§ 125). Welche Definitionen genau sind, wann ein Grundsatz zureichend 
bewiesen ist, auf welche Weise Folgerungen durch gültigen Schluß aus den 
Grundsätzen abgeleitet werdpn, wie man erkennt, was noch zur sicheren 
Erkenntnis fehlt, lehrt die Logica93 (§ 116, 117, 118 und 125). Der Philo
soph, der Philosophie nach philosophischer Methode lehren soll, muß die 
dort gelehrten allgemeinen Regeln auf besondere Fälle, d. h. Definitionen, 
Grundsätze und Lehrsätze anwenden. Während er so über die Gültigkeit 
von Definitionen, Grundsätzen und Lehrsätzen urteilt, hält er sich an sein 
eigenes, nicht an fremdes Urteil; denn wenn er sich an das Urteil anderer



halten müßte, hätte er diese Untersuchung nicht nötig. Aber das wider
streitet der philosophischen Methode.

Wer mehrere Zahlen zu einer Gesamtsumme addiert, stellt deren Größe selber fest, 
auch wenn sie noch so sehr von einem anderen irrtümlich anders bestimmt worden 
ist. Denn wenn er im Vertrauen auf einen anderen die Gesamtsumme so annehmen 
wollte, wie sie von diesem angegeben wird, müßte er die Berechnung nicht selber an
stellen. Entsprechend, wenn einer Definitionen, Grundsätze und Lehrsätze aufgrund 
der Autorität eines anderen zuläßt, hat er es nicht nötig, nach den Regeln der Logik 
selber zu prüfen, was von anderen bejaht oder verneint wird. Daher ist es auch nicht 
nötig, daß er die Regeln der Logik vorzüglich beherrscht und die Fertigkeit besitzt, 
sie in der Praxis anzuwenden -  was jedoch einen Widerspruch bedeutet, wenn er Phi
losophie nach philosophischer Methode lehren soll (§ 135). Ja wenn einer nur auf
grund der Autorität anderer Definitionen als genau, Grundsätze als zureichend be
wiesen und Lehrsätze als gültig aus ihnen abgeleitet, ansonsten aber als wahrschein
lich ansieht und auf ein eigenes Urteil verzichtet, so weiß er nur, was von einem 
anderen gesagt wird und besitzt daher nur historische Erkenntnis der Erkenntnis 
eines anderen (§ 3). Von diesem kann man daher nur historische Erkenntnis der phi
losophischen Erkenntnis anderer verlangen (§ 8). Wer würde nicht einen Mathema
tiker auslachen, der den geometrischen Satz, daß die Winkelsumme im geradlinigen 
Dreieck gleich zwei Rechten ist, beweisen wollte, indem er sich auf Euklid und den 
Konsens aller Mathematiker beruft? Wer würde den nicht auslachen, der, um diesen 
Beweis zu führen, versicherte, der Satz werde bewiesen durch die Gleichheit der 
Außenwinkel zwischen Parallelen, und dieser Beweis werde durch den Konsens 
aller Mathematiker als vollgültig angesehen, der jedoch diejenigen tadelte, die den 
Beweis ausführlich entwickelten? Mit gleichem Recht sind also diejenigen aus
zulachen, die eine Definition als genau, einen Grundsatz als zureichend bewiesen, 
einen Lehrsatz als bewiesen oder wahrscheinlich ausgeben lassen, weil andere, die zu 
Ruhm gelangt sind, sie als solche ausgegeben haben, oder die von anderen beige
brachte Argumente als stark und gültig anerkannt wissen wollen und es nicht dul
den, daß sie in die Form eines echten Beweises gebracht werden. Einige werden sich 
vielleicht wundern, daß ich solche Dinge, die kein vernünftiger Mensch in Zweifel 
ziehen dürfte, so nachdrücklich einschärfe. Man muß jedoch die Zeitumstände 
berücksichtigen. Wir sind felsenfest überzeugt, daß es der Sache dient, daß wir sol
che Dinge Vorbringen.

§1 57

Wieweit er Lehren anderer zuläßt

Wenn einer Philosophie nach philosophischer Methode lehren soll, so kann 
er Lehren anderer nur soweit zulassen, w ie sie aus seinen eigenen 
Grundsätzen bewiesen und verstanden werden können. Wer Philosophie



nach philosophischer Methode lehren soll, verwendet in Definitionen und 
Lehrsätzen nur Termini, die im Vorangehenden erklärt (§ 116,119), und in 
Beweisen nur Lehrsätze, die im Vorangehenden bewiesen sind (§ 120). 
Wenn er sich die Definition eines anderen zu eigen macht, darf diese daher 
keine Termini enthalten, die er nicht selber erklärt hat. Wenn er sich den 
Lehrsatz eines anderen zu eigen macht, müssen die Termini, aus denen er 
besteht, von ihm selbst erklärt worden sein, und er ist gehalten, ihn aus 
Lehrsätzen, die er selber bewiesen hat, zu beweisen. Lehren anderer läßt 
er also nur soweit zu, wie sie aus seinen eigenen verstanden und bewiesen 
werden können.

§158

Dissens in den Worten schließt Konsens in der Sache nicht aus

Hieraus folgt die Möglichkeit, daß, w er Philosophie nach philosophischer 
M ethode lehren soll, von anderen in den Worten abweicht, obwohl in der 
Sache Konsens besteht, und umgekehrt, daß in den Worten Konsens be
steht, obwohl man in der Sache nicht übereinstimmt. Denn wer Philoso
phie nach philosophischer Methode lehrt, führt die Worte von einer un
bestimmten Bedeutung auf eine bestimmte zurück (§ 144) und hält 
beständig an derselben Bedeutung fest (§ 143). N un kann der andere, ent
weder weil seine Rede unbeständig ist oder weil er von seinem Benen
nungsrecht Gebrauch macht, wonach es jedem freisteht, der von ihm ge
fundenen Sache den ihm passend scheinenden Namen zu geben, ein Wort 
in anderer Bedeutung verwenden. Wenn das also geschieht, so besteht, 
falls beide ein wahrheitsgemäßes Urteil über dieselbe Sache fällen, in der 
Sache Konsens, in den Worten aber Dissens; falls aber einer von beiden ein 
nicht wahrheitsgemäßes Urteil über die Sache fällt, die er mit einem be
stimmten Wort bezeichnet, so ist nicht ausgeschlossen, daß dieses Urteil 
wahr ist, wenn das Wort in der Bedeutung genommen wird, die ihm der 
andere gibt; folglich besteht in den Worten Konsens, obwohl sie in der Sa
che nicht übereinstimmen.

Es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, alle Fälle durchzugehen, wo Konsens in den Wor
ten mit Dissens in der Sache zusammengeht, und umgekehrt Dissens in den Worten 
mit Konsens in der Sache. Es genügt, daß wir die Möglichkeit von beidem zeigen. 
Und damit denen, die das Gewicht von Gründen nicht abzuwägen wissen, weniger 
Zweifel bleiben, veranschaulichen und bestätigen wir das Gesagte mit Beispielen. 
Z. B. nimmt Leibniz in seiner berühmten Theodicee94 das Wort Welt in sehr allge
meiner Bedeutung als umfassende Reihe aller existierenden und aufeinander folgen



den Dinge, weil er erkannte, daß diese Bedeutung am besten zu seinem Vorhaben 
paßte und dem Sprachgebrauch nicht völlig fremd war. Diese umfassende Reihe der 
Dinge war also Gegenstand seines Urteils, als er sagte, sie sei die beste aller mögli
chen. Und daher stellte er fest, die existierende Welt sei die beste.95 Dagegen wird in 
der Heiligen Schrift das Wort Welt für das gesamte menschliche Geschlecht verwen
det, und in dieser Bedeutung sagt der heilige Schreiber, wenn er über die Welt urteilt, 
die ganze Welt sei schlecht.96 Zwischen dem heiligen Schreiber und Leibniz besteht 
Dissens in den Worten, obwohl sie in der Sache übereinstimmen. Denn auch Leibniz 
leugnet nicht, daß das ganze menschliche Geschlecht vom moralischen Übel befleckt 
ist, und in der Heiligen Schrift wird nirgends geleugnet, daß Gott die Reihe der 
Dinge ausgewählt hat, die von allen möglichen die beste ist. Ja bei sorgfältiger Prü
fung stellen wir fest, daß Leibniz in der Theodicee als völlig unzweifelhaft annimmt, 
daß das ganze menschliche Geschlecht vom moralischen Übel befleckt ist, und daß 
es zu den Aussagen der Heiligen Schrift stimmt, daß Gott diejenige Reihe von Din
gen ausgewählt hat, welche die beste aller möglichen ist. Auch in der Wissenschaft 
gibt es Beispiele, die das Gesagte bestätigen. Der Optiker nennt einen Körper »dun
kel«, der kein Licht ausstrahlt, also im Gegensatz zu einem leuchtenden Körper. Der 
Astronom, der in seiner Wissenschaft von den Wahrheiten der Optik Gebrauch 
macht, nimmt den Ausdruck dunkler Körper in derselben Bedeutung wie der Opti
ker. Und unter Voraussetzung dieser Bedeutung behauptet er, der Mond sei ein 
dunkler Körper. Der heilige Schreiber97 nennt dasjenige ein Himmelslicht, das ein 
Licht über das Dunkle verbreitet, und in dieser Bedeutung nennt er den Mond 
ebenso wie die Sonne ein »Himmelslicht«. In diesen beiden Sätzen »Der Mond ist ein 
dunkler Körper« und »Der Mond ist ein Himmelslicht« liegt ein Dissens in den 
Worten, aber nicht in der Sache vor. Denn in der Sache stimmen der Astronom und 
der heilige Schreiber überein. Dieser behauptet nämlich nicht, daß der Mond Licht 
ausstrahlt, und folglich leugnet er nicht, daß er ein dunkler Körper ist. Und jener 
leugnet nicht, daß der Mond Licht über die dunklen irdischen Körper verbreitet, 
folglich gibt er zu, daß er leuchtet. Allerdings ist es wahr, daß der Mond nicht in der 
gleichen Weise wie die Sonne Strahlen aussendet, sondern an sich des Lichts ent
behrt; dem widerspricht jedoch nicht, daß er das von der Sonne empfangene Licht 
über die Erde verbreiten und so die im Dunklen befindlichen irdischen Körper er
hellen kann. Ähnlich nennt Leibniz Differentialrechnung oder Differentialmethode 
den Algorithmus differentialer Größen.98 Für Newton dagegen ist die Differential- 
metbode eine einzigartige Methode, eine Kurve parabolischer Art durch eine Anzahl 
gegebener Punkte hindurchzuziehen.99 Wer über den Nutzen der Differentialme
thode im Leibnizscben Sinne urteilen will, der sagt, daß mit ihr die Tangenten aller 
algebraischen Kurven ganz leicht bestimmt werden können und daß sie auch bei 
Brüchen und Wurzeln nicht versagt. Von der Differentialmethode im Newtoniscben 
Sinne kann das aber nicht gesagt werden. Wenn einer es daher von der Newtonischen 
Methode verneint, weicht er nicht in der Sache, sondern in den Worten von dem an
deren ab, der es von der Leibnizscben Methode bejaht. Ferner nennt Newton die un
endlich kleinen Größen, durch die das Zunehmende beständig vermehrt bzw. das



Abnehmende beständig vermindert wird, Fluxionenwo; Leibniz nennt sie Differen
zen oder differentiale Größen®1. Newton und Leibniz weichen hier zwar in den 
Worten voneinander ab, stimmen aber in der Sache miteinander überein, weil näm
lich die Fluxionen oder Differentiale in einem nicht angebbaren Verhältnis zum 
Fließenden oder Variablen stehen.

§159

D ie Begründung fü r  eine und dieselbe Meinung kann unterschiedlich sein

Ferner ist es offenkundig möglich, daß einer, der Philosophie nach philoso
phischer Methode lehrt, etwas nicht aus demselben G rund bejaht w ie ein 
anderer. Denn wer nach philosophischer Methode Philosophie lehrt, läßt 
einen Satz, den ein anderer lehrt, nur insofern zu, wie er ihn aus Grundsät
zen, die er selber im Vorangehenden zureichend bewiesen hat, gültig ab
geleitet hat (§ 118, 120). Wenn also diese Grundsätze von denen verschie
den sind, die ein anderer verwendet, um einen Lehrsatz aufzustellen, so ist 
evident, daß er dasselbe nicht aus demselben Grund bejaht wie der andere. 
Daß es aber möglich ist, einen und denselben Lehrsatz auf unterschiedli
che Art zu beweisen, lehrt uns die Wirklichkeit.

Dasselbe gilt in der Mathematik: Jeder weiß, daß ein und dasselbe Theorem auf ver
schiedene Arten bewiesen zu werden pflegt -  es sei denn, er wäre fremd in dieser 
Wissenschaft oder hätte nur ein Buch aufgeschlagen. Nun steht aber fest, daß Leute, 
die dasselbe bejahen bzw. verneinen, sich dabei auf verschiedene Gründe stützen 
können. Wenn wir also feststellen, daß eine These, die von einem Autor schlecht be
wiesen worden ist, von einem anderen verteidigt wird, dürfen wir diesem daher nicht 
vorwerfen, er habe seine Sache schlecht gemacht, bevor wir seine Gründe geprüft ha
ben. Eine These, deren Wahrheit ein bestimmter Autor nicht beweisen kann, kann 
dennoch wahr sein. Daher bedeutet es keinen Widerspruch, daß irgendwann ein an
derer kommen mag, der die Wahrheit mit Evidenz beweist. Eine These wird nicht da
durch als irrig ausgewiesen, daß sie schlecht bewiesen ist, sondern es ist durch einen 
hieb- und stichfesten Beweis darzutun, daß sie irrig ist. Denn wenn es für eine und 
dieselbe Sache verschiedene Gründe gibt, so kann dasselbe aus verschiedenem Grund 
zuverlässig erwiesen werden. Z. B. können für den Nutzen des Studiums der Mathe
matik für das Philosophieren mehrere Gründe angegeben werden, insofern sie näm
lich der Philosophie Grundsätze liefert oder auch Beispiele, die ziemlich viele Regeln 
und Begriffe veranschaulichen, und den Geist auf die Wissenschaft vorbereitet. Der 
eine kann den Nutzen der Mathematik also mit dem einen, der andere mit einem an
deren Argument dartun. Entsprechend gibt es nicht nur einen Grund, warum der 
physische Einfluß102 der Seele auf den Leib und des Leibes auf die Seele heute be
stritten und abgelehnt wird. Einige lehnen ihn ab, weil er nicht deutlich erklärt wer



den kann. Aber es wäre abwegig, allen, die ihn ablehnen, zu unterstellen, sie wollten 
ihn nur deshalb aus der Philosophie verbannen, weil sie keinen Begriff davon haben. 
Ähnlich lehnen einige den physischen Einfluß ab, weil sie die Einwirkung eines end
lichen Geistes auf den Leib für unmöglich erachten.103 Es wäre aber abwegig, allen, 
die den physischen Einfluß ablehnen, die Meinung von der Unmöglichkeit der Ein
wirkung eines endlichen Geistes auf den Leib zu unterstellen.

§160

Von der Meinung eines anderen kann ein Teil angenommen, 
als ganze aber kann sie zurückgewiesen werden

Ebenso offenkundig ist es möglich, daß einer, der Philosophie nach philo
sophischer M ethode lehrt, die Meinung eines anderen nicht als ganze, son
dern nur zum  Teil übernimmt. Denn wer Philosophie nach philosophi
scher Methode lehrt, der läßt das, was andere lehren, nur soweit zu, wie es 
aus dem, was er selbst aufgestellt hat, gültig abgeleitet werden kann (§ 118). 
Wenn es also geschieht, daß nur einiges von dem, was ein anderer vertei
digt, aus seinen Grundsätzen abgeleitet werden kann, so nimmt er die 
Meinung des anderen nicht als ganze an, sondern nur den Teil, den er aus 
seinen Grundsätzen ableiten kann.

Leute, die nicht nach der philosophischen Methode philosophieren und ihre Zu
stimmung nicht nur an inneren, sondern auch an äußeren Gründen der Art, von der 
wir oben (§ 155, Anm.) einige aufgezählt haben, ausrichten, pflegen die Meinung an
derer als ganze zu übernehmen, von der sie nur einen Teil als mit ihren Grundsätzen 
übereinstimmend erkennen. Diese Übereilung ist jedoch unvereinbar mit der philo
sophischen Methode, die äußere Gründe zurückweist. Z. B. unterscheiden die Scho
lastiker und mit ihnen die alten Theologen zwischen einer absoluten und unabhän
gigen Ewigkeit, die nur Gott zukommt, und einer abhängigen Ewigkeit, von der sie 
meinten, sie widerstreite nicht der Welt. Nun kann einer den Unterschied zwischen 
unabhängiger und abhängiger Ewigkeit zugeben, weil er ihn aus seinen Grundsätzen 
evident zeigen kann; aber deshalb ist es nicht nötig, daß er die aktuale Ewigkeit der 
Welt verteidigt oder die mögliche anerkennt. Es wäre jedoch abwegig, einem, der die 
mögliche Ewigkeit der Welt behauptet, die Meinung von der aktualen Ewigkeit zu 
unterstellen. Wer die mögliche Ewigkeit der Welt annimmt, erkennt auch die abhän
gige Ewigkeit der Welt als möglich an. Wer aber allein den Unterschied zwischen un
abhängiger und abhängiger Ewigkeit zugibt, der erklärt die abhängige Ewigkeit nur 
hypothetisch für möglich, nämlich unter der Voraussetzung, daß die Ewigkeit der 
Welt möglich ist. Leibniz bestimmte die Elemente der materiellen Dinge als Mona
den oder einfache Substanzen, die sich einer begrenzten Fähigkeit, das Universum 
vorzustellen, erfreuen.104 Nun kann einer zugeben, daß die Elemente der materiellen



Dinge einfache Substanzen sind; er kann ihnen auch eine Kraft zuschreiben, durch 
die sie beständig modifiziert werden. Es ist jedoch nicht nötig, daß er ihnen die Kraft, 
das Universum vorzustellen, zuschreibt. Denn wer zugibt, daß ein Wesen zu einer 
bestimmten Gattung gehört, muß dem anderen nicht auch zugestehen, daß es zu 
einer gegebenen Art gehört, die in jener Gattung enthalten ist, weil es mehrere Arten 
derselben Gattung gibt. Kopernikusm  ließ die Sonne im Mittelpunkt der Bewegun
gen der Planeten ruhen und rechnete auch die Erde unter die Planeten. Tycho106 ließ 
die Sonne als Mittelpunkt der Planetenbewegungen zu, nahm aber deshalb doch 
nicht die Bewegung der Erde um die Sonne an.

§161

Wann das von anderen Gesagte in helleres Licht gerückt w ird

Wenn einer Philosophie nach philosophischer Methode lehrt, so kann er be
wirken, daß das von anderen Gesagte klarer eingesehen und zu  höherer 
G ewißheit gebracht w ird  sowie daß seine Verknüpfung m it den übrigen 
Wahrheiten erkannt wird. Wer Philosophie nach philosophischer Me
thode lehrt, läßt nur solche Lehrsätze zu, deren Termini er selber erklärt 
hat (§ 116) und die er aus zuvor zureichend bewiesenen Grundsätzen gül
tig ableiten kann (§ 117,118). Wenn er Lehrsätze von anderen entlehnt, läßt 
er sie daher nur soweit zu, wie sie mit seinen Definitionen erklärt und aus 
seinen Grundsätzen bewiesen werden können. Wenn also andere die Ter
mini, die in ihre Lehrsätze eingehen, entweder gar nicht oder aber nicht 
genau genug definiert haben, er selber aber bessere Definitionen von ihnen 
gibt, bewirkt er eben dadurch, daß das von anderen Gesagte klarer ver
standen wird. Entsprechend, wenn andere die Wahrheit eines Lehrsatzes 
entweder gar nicht bewiesen oder unzureichend dargetan, insbesondere 
sie nicht in Verbindung mit den übrigen Wahrheiten gebracht haben, er 
selber aber im Gegenteil einen stichhaltigeren Beweis geführt und die 
Wahrheit als systematisch mit den übrigen Wahrheiten verknüpft gezeigt 
hat, so bewirkt er eben dadurch, daß sie zu höherer Gewißheit gebracht 
und ihre Verknüpfung mit den übrigen Wahrheiten erkannt wird.

Wer Philosophie nach philosophischer Methode lehrt, rückt also das von anderen 
Gesagte sehr oft in ein neues und helles Licht; indem er es mit seinen Definitionen 
erklärt und aus seinen Grundsätzen beweist, ja es danach ebenso wie das übrige als 
Grundsatz zum Beweis von anderem benutzt, macht er es zu dem Seinigen. Daher 
kommt es, daß die meisten das von anderen Gesagte nicht genügend verstehen und 
seine Wahrheit nicht völlig durchschauen, wenn es nicht zuvor durch dieses Licht er
hellt worden ist. Z. B. hat Robert Hooke107 gelehrt, daß die primären Planeten durch



ihre Schwere zur Sonne gezogen und durch die Schwerkraft von der geradlinigen Be
wegung abgelenkt würden; er konnte diese Hypothese aber nicht beweisen. Newton 
hat dann in seinem berühmten Werk Philosophiae naturalis principia mathematica 
mit höchster geometrischer Strenge bewiesen, daß, wenn man den verliehenen Im
petus und die Wirkung der Schwerkraft in Richtung Sonnenmittelpunkt annimmt, 
die Planeten sich nach den von Kepler durch Beobachtung ermittelten Gesetzen auf 
keiner anderen Bahn als einer Apollonischen Ellipse108 bewegen können. Es wäre da
her völlig absurd, wenn einer, um die Entdeckungen des großen Mannes herabzuset
zen, behaupten wollte, die physischen Ursachen der Himmelsbewegungen seien 
schon von Hooke gelehrt worden. Die Beweise Newtons109 erfordern eine ganz an
dere Kraft des Geistes und Schärfe des Urteils sowie weit mehr höhere Geometrie 
und mathematisches Wissen, als ausreicht, einen Geist bei der Betrachtung der ellip
tischen Planetenbahnen Keplers und der parabolischen Geschoßbahnen Galileis auf 
den Gedanken zu bringen, die Wirkung der Schwerkraft in Richtung Sonne sei die 
Ursache der elliptischen oder vielmehr nicht geradlinigen Bewegung. Weitaus anders 
verhält sich die Sache, wenn Leute, die nach einer anderen als der philosophischen 
Methode philosophieren, ihre Sammelwerke aus anderen abschreiben, in denen nicht 
allein kein neues Licht auf das von anderen Gesagte geworfen, sondern vielmehr sehr 
oft neue Finsternis verbreitet wird, insofern nicht nur weniger erklärt und bewiesen 
wird, als schon seitens der anderen geschehen war, sondern auch der Sinn verdreht 
wird, ganz zu schweigen von anderen Mängeln, die das entstellen, was von den an
deren gut gemacht war.

§162

Warum der Philosoph nur seine Mühe verschwendet, 
wenn er Irrtüm er widerlegt

Wenn einer nach philosophischer M ethode philosophiert, hat er es nicht 
nötig, entgegengesetzte Meinungen zu  widerlegen. Denn wer nach philo
sophischer Methode philosophiert, läßt keinen Lehrsatz als wahr zu, den 
er nicht aus Grundsätzen, die er selber zureichend bewiesen hat, ableiten 
kann (§ 117,118); er unterscheidet Wahrscheinliches von Gewissem (§ 125) 
und verwendet keine Hypothesen als Grundsätze beim Beweis seiner 
Lehren (§ 128). Wenn nun einer anders denkt, so leugnet er entweder, was 
der andere bejaht, oder er gibt als ungewiß aus, was der andere für bewie
sen hält, und hält umgekehrt für gewiß, was der andere für ungewiß er
klärt. Wenn daher der bejahende Satz von diesem bewiesen worden ist, so 
ist eben dadurch der verneinende Satz erledigt, und wer den Beweis be
griffen hat, der nimmt den bejahenden Satz als gewiß an und läßt den ver
neinenden von selbst fallen. Es wäre daher überflüssig, besondere Mühe



auf die Widerlegung des verneinenden Satzes zu verwenden. D ie Sache 
verhält sich ebenso, wenn der verneinende Satz bewiesen ist und andere 
den bejahenden annehmen. Entsprechend, wenn der nach philosophischer 
Methode Philosophierende einen Satz nur wahrscheinlich machen kann, 
so wird das niemanden verwirren, selbst wenn ein anderer ihn noch so 
sehr als gewiß ausgibt. Denn da jener die Gründe angibt, die zu einem 
strengen Beweis des Satzes fehlen, wird niemand, der den Mangel mit Evi
denz erkennt, dem anderen Glauben schenken, solange er das Fehlende 
nicht ergänzt. Es wäre daher umsonst, wenn er besondere Mühe auf die 
Widerlegung der Meinung des anderen verwenden wollte.

Aus diesen Gründen wird der Philosoph nur die Wahrheit seiner Lehrsätze bewei
sen und wird, falls es einmal nötig sein sollte, die entgegengesetzte Meinung aus
zuräumen, entweder mittels eines Folgesatzes auf ihre Falschheit schließen oder sich 
eines indirekten Beweises bedienen, um den wahren Satz zu bestätigen. So wird der 
Philosoph Vorgehen, wenn ihm allein die Wahrheit ein Flerzensanliegen ist; was not
wendig der Fall sein wird, wenn er sich vorgenommen hat, nach philosophischer Me
thode zu philosophieren. Wer keinem Affekt nachgibt noch aus den Irrtümern an
derer Lust schöpft, sondern erst dann froh ist, wenn er andere zu Teilhabern an der 
Wahrheit macht, die er mit Evidenz erkannt hat, der wird kein Mittel für geeigneter 
haken, Irrtümer zu widerlegen, als die ihnen entgegengesetzten Wahrheiten indirekt 
zu beweisen. Die Eitelkeit der Jagd nach dem Ruhm, der sich auf die Irrtümer ande
rer gründet, wird deutlicher zu erkennen sein, wenn wir in der Logica (§ 626 ff.) vom 
Ursprung des Irrtums gehandelt haben.

§163

Wer nach philosophischer M ethode philosophiert, 
widerspricht nicht der offenbarten Wahrheit

Wenn einer nach philosophischer Methode philosophiert, so kann er nichts 
verteidigen, was der offenbarten Wahrheit entgegensteht. Denn wer nach 
philosophischer Methode philosophiert, der läßt nur das zureichend Be
wiesene als wahr zu (§ 117,118), und wenn es geschieht, daß er selber irrt, 
läßt er sich dürch Aufweis des Widerstreits zwischen dem irrigen Lehrsatz 
und seinen Grundsätzen leicht von seinem Irrtum überzeugen; und weil 
er allein auf die Wahrheit Rücksicht nimmt (§ 154), leugnet er den erkann
ten Irrtum nicht, sondern berichtigt ihn, was auch aus dem Grund not
wendig ist, weil er das Folgende aus dem Vorangehenden ableitet (§ 120) 
und sich daher sonst den Weg zu Weiterem verbaut. Es ist nun unstrittig, 
obwohl es an dieser Stelle nicht bewiesen werden kann und an seinem



O rt110 von uns gezeigt werden wird, daß die natürliche oder philosophi
sche Wahrheit der offenbarten nicht widersprechen kann. Wenn also einer 
nach philosophischer Methode philosophiert, so verteidigt er nichts, was 
der offenbarten Wahrheit entgegensteht.

Es ist möglich, daß er verteidigt, was irrigen Auslegungen der Heiligen Schrift oder 
Sätzen, die nicht durch gültigen Schluß aus ihr abgeleitet werden, widerspricht. Aber 
eine irrige Auslegung der Heiligen Schrift und Sätze, die nicht durch gültigen Schluß 
aus ihr abgeleitet werden, sind nicht offenbarte Wahrheit. Wenn es daher geschieht, 
daß der Philosoph auf einen Lehrsatz verfällt, der einem theologischen Lehrsatz oder 
der Auslegung einer bestimmten Schriftstelle widerspricht, so muß, da der Theologe 
nicht weniger irren kann als der Philosoph, nicht nur die philosophische These, son
dern auch die theologische und die Schriftauslegung einer Überprüfung unterzogen 
werden. Zum Beispiel glaubten einst gewisse Kirchenväter111, die Kugelgestalt der 
Erde sei der Heiligen Schrift entgegen, weil sie gewisse Schriftstellen so auslegten, 
daß die Kugelgestalt der Erde mit ihnen unvereinbar war. Ein Philosoph, der etwas 
von Astronomie verstand,112 bewies, daß die Erde eine Kugel, keine Halbkugel ist. 
Eine philosophische These widersprach somit der Auslegung bestimmter Schrift
stellen. Die Schriftauslegung konnte nicht einfach für wahr genommen werden und 
als Beweis dafür dienen, daß die philosophische These falsch war. Es oblag vielmehr 
sowohl dem Philosophen, seinen Beweis, als auch dem Theologen, seine Auslegung 
der Heiligen Schrift zu überprüfen. Die Philosophen taten, was ihres Amtes war, und 
bewiesen schließlich die Kugelgestalt der Erde mit solcher Evidenz, daß ein Zweifel 
daran nicht mehr möglich war. Von diesem Licht überwältigt, erkannten die Theolo
gen die Falschheit der Schriftauslegung an und versöhnten sich so mit den Philoso
phen.

§164

Er lehrt auch nichts, was der Tugend entgegensteht

Wenn einer nach philosophischer Methode philosophiert, so kann er nichts 
lehren, was der Tugend entgegensteht. Wer nach philosophischer Methode 
philosophiert, läßt nur das als gewiß zu, was er bewiesen hat (§ 117, 118), 
und nur das als wahrscheinlich, dessen Wahrscheinlichkeit er durch einen 
geeigneten Grund erweisen kann (§ 125); er benutzt auch keine H ypothe
sen, um seine Lehren zu beweisen (§ 128). Was aus wahren Grundsätzen 
bewiesen werden kann, kann aber nicht der Tugend widerstreiten, denn 
der Begriff der Tugend selbst wird durch diese Prinzipien festgestellt, wie 
aus der Philosophia practica universalism  erhellen wird. Wer sich aber zur 
Aufstellung seiner Lehren nicht des Wahrscheinlichen bedient und hierbei 
keiner noch so wahrscheinlichen Hypothese Platz einräumt, der entschei-



det nichts zum Nachteil der Tugend, wenn selbst das hochgradig Wahr
scheinliche nicht völlig der Wahrheit entspricht und die Hypothese letzt
lich trügt.

Wenn einer z. B. nach philosophischer Methode philosophiert, so bringt er die Tu
gend nicht in Gefahr, selbst wenn die Hypothese, deren er sich zur Erklärung der Be
ziehung zwischen Geist und Leib bedient, völlig trügt. Denn wer nach philosophi
scher Methode philosophiert, der gibt keine Hypothese als bewiesene Wahrheit aus 
und gebraucht sie daher auch nicht zum Beweis moralischer Grundsätze. Er nimmt 
nämlich als Grundsatz an, was durch Erfahrung gewiß ist und zu dessen Erklärung 
die Hypothese aufgestellt wird; was aber der Erfahrung gemäß ist, bekommt keinen 
Flecken durch die Hypothese, durch die der Philosoph es zu erklären versucht. Ge
setzt, er nähme das System der prästabilierten Harmonie114 an, das Leibniz erdacht 
hat, um die Beziehung zwischen Geist und Leib zu erklären. Da es der Erfahrung 
gemäß ist, daß Seele und Leib sich so verhalten, als hätten sie wechselseitig Einfluß 
aufeinander, wird dies in jeder Hypothese, die zur Erklärung dieser Beziehung 
erdacht wird, als wahr angenommen, und so auch im Leibnizschen System. In der 
moralischen Praxis nehmen wir daher an, was der Erfahrung gemäß ist, und schrei
ben eine solche Praxis vor, wie sie wäre, wenn Seele und Leib wechselseitig aufein
ander Einfluß hätten. Denn wenn das System der prästabilierten Harmonie dem 
noch so sehr widerstritte, läßt sich daraus doch nicht schließen, daß falsch ist, was 
durch sichere und zuverlässige Erfahrung feststeht, sondern umgekehrt: sobald der 
Widerstreit erkannt wird, wird daraus geschlossen, daß die Hypothese falsch ist. 
Grundlos befürchten wir also den Untergang der Tugend von der prästabilierten 
Harmonie. Das hat die Römische Kurie anerkannt, insofern sie erlaubt, daß man sich 
des Kopemikanischen Systems als einer Hypothese zur Erklärung und Berechnung 
der Himmelsbewegungen bedient, nicht aber als einer Lehre, der gemäß die Heilige 
Schrift zu erklären ist, bevor ihre Wahrheit so evident feststeht wie die der Kugelge
stalt der Erde. Wenn einige entweder der offenbarten Wahrheit widersprechen oder 
Dinge lehren, aus denen sich durch gültigen Schluß ein Widerspruch zur offenbarten 
Wahrheit folgern läßt, so philosophieren sie entgegen der philosophischen Methode, 
indem sie sich ungewisser Grundsätze oder schwacher Beweise bedienen. Jener Wi
derspruch ist also aus ihren eigenen Grundsätzen zu beweisen, und zugleich müssen 
vor allem die Ungewißheit ihrer Grundsätze sowie ihre Trugschlüsse aufgewiesen 
werden.

§165

Auch nichts, was dem Staat entgegensteht 

Wer nach philosophischer Methode philosophiert, lehrt nichts, was dem  
Staat entgegensteht. Wir setzen dabei voraus, daß der Staat nicht allzusehr 
von der echten Form abgewichen ist, und dann läuft der Beweis wie oben



(§ 164). Wenn es sich aber so fügt, daß die Form des Staates schlecht ist, 
dann stiftet, wer nach philosophischer Methode philosophiert, trotzdem  
keine Unruhe, weil er die echte Form nur im allgemeinen, ohne Anwen
dung auf den Einzelfall, lehrt. Denn der Philosoph hat es mit allgemeinen 
Wahrheiten zu tun, nicht mit einzelnen. Und weil in der echten Staatsphi
losophie als oberstes Gesetz die öffentliche Wohlfahrt und Ruhe festge
stellt wird, deshalb kann, wer nach philosophischer Methode philoso
phiert, wegen der Verknüpfung der Wahrheiten, um die er sich bemüht 
(§ 133), nichts zulassen, was diesem Gesetz widerstreitet. Wenn er also er
kennt, daß eine Lehre ohne das Risiko von Unruhen nicht verbreitet wer
den kann, so deckt er sie mit Schweigen zu, damit die Ruhe im Staate 
ebenso wie in der Kirche ungestört bleibt.

Es kommt hinzu, daß ein philosophischer Beweis zwar den Scharfsinn anspricht, so 
daß wir zur Zustimmung hingezogen werden, daß er aber keineswegs das Gemüt er
regt, so daß wir zu Unruhen geneigt werden, besonders wenn keine Anwendung auf 
die bestehenden Verhältnisse gemacht wird. Aber davon werden wir in der Politicaw  
eigens handeln.

§166

Wem die Freiheit des Philosophierens zu  gewähren ist

Wenn einer Philosophie nach philosophischer M ethode lehren soll, so ist es 
nötig, daß er sich der Freiheit des Philosophierens erfreut. Wer nämlich 
Philosophie nach philosophischer Methode lehrt, der darf bei der A us
wahl seiner Meinungen nur auf die Wahrheit Rücksicht nehmen (§ 154); er 
darf sich nur an sein eigenes, nicht an fremdes Urteil halten (§ 156), und er 
kann Lehren anderer nur soweit zulassen, wie sie aus seinen eigenen 
Grundsätzen bewiesen und verstanden werden (§ 157). Es muß ihm also 
erlaubt sein, seine Meinung öffentlich vorzutragen, oder ihm ist die Lehre 
der Philosophie überhaupt zu untersagen, was der Voraussetzung wider
spricht und auch in anderer Hinsicht absurd ist. Diese Erlaubnis heißt 
Freiheit des Philosophierens (§ 151). D ie Freiheit des Philosophierens ist 
also offenkundig dem zu gewähren, der Philosophie nach philosophischer 
Methode lehren soll.

Ich habe es absurd genannt, wenn es einem deshalb untersagt sein soll, Philosophie 
zu lehren, weil er sie nach philosophischer Methode lehrt. Denn hieraus folgt, daß 
Philosophie nach einer Methode gelehrt werden müßte, die der philosophischen ent
gegengesetzt ist. Es dürfte also nur derjenige Philosophie lehren, der Dinge lehrt, die



weder zureichend verstanden noch mit Evidenz als wahr erkannt (§ 136) noch zwang
los in der menschlichen Lebenspraxis angewendet werden können (§ 138), damit 
keine sichere und deutliche Erkenntnis erlangt wird (§ 137). Daß dies absurd ist, ist 
leicht einzusehen, da die Philosophie zum Nutzen des Lebens gelernt wird. Wenn 
einer das leugnen sollte, mag er meinetwegen Dinge lehren, die dem Gedächtnis in der 
Absicht anvertraut werden, daß sie künftig der Vergessenheit anheim fallen. In Frank
reich ist der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Paris die Freiheit des Phi
losophierens zugestanden, weil sie dazu bestimmt ist, die Wahrheit nach genauer Me
thode zu erforschen, und die ganze Arbeit ihrer Mitglieder der Erforschung der 
verborgenen Wahrheit gewidmet ist. Dagegen ist den Professoren der Philosophie an 
der Universität Paris aufgetragen, keine andere als die peripatetische Philosophie zu 
pflegen und zu lehren, weil sie die Philosophie zum Gebrauch der scholastischen 
Theologie lehren. Das berichtet Jean Duhamel, Mitglied der Sorbonne und Professor 
der Philosophie an der Pariser Akademie in der Vorrede zu seiner Philosophia uni
versalis, 116

§167

Wann hieraus keine Gefahr erwächst

Wenn völlige Freiheit des Philosophierens denen zugestanden w ird , die 
nach philosophischer M ethode philosophieren, so ist hieraus keine Gefahr 
fü r  Religion, Tugend und Staat zu  befürchten. Denn wer nach philosophi
scher Methode philosophiert, widerspricht weder einer offenbarten 
Wahrheit (§ 163), noch lehrt er Dinge, die der Tugend oder dem Staat ent
gegenstehen (§ 164, 165). Wenn sich eine Diskrepanz zwischen einer phi
losophischen These und einer bestimmten Schriftauslegung oder einer 
theologischen These zeigen sollte, nimmt er das vielmehr zum Anlaß, ihre 
Wahrheit genauer zu untersuchen und mit größerer Evidenz zu bestätigen, 
damit, falls eine Auslegung oder theologische These irrig ist, dies schließ
lich von selbst erkannt wird, wie aus dem zu § 163 Gesagten erhellt. Ja 
wenn das Bekenntnis einer Lehre der Stabilität in Staat oder Kirche scha
den sollte, weiß derjenige, der nach philosophischer Methode philoso
phiert, die Wahrheit den Umständen entsprechend zu verschweigen, wie 
dem zu § 165 Gesagten zu entnehmen ist und wie zu gegebener Zeit und 
an gegebenem Ort117 eigens bewiesen werden wird. Wenn aber die Freiheit 
des Philosophierens im Staat beschränkt werden muß, können keine 
anderen Schranken festgesetzt werden, als daß nichts gelehrt werde, was 
der Religion, der Tugend und dem Staat entgegensteht, wie in der Poli
tica118 eigens bewiesen werden wird, w o sich der ganze Beweis aus den 
politischen Grundsätzen ergeben wird. Wenn daher derjenige, der nach



philosophischer Methode philosophiert, sich selbst die Schranken setzt, 
die andere überschreiten, so wird aus der ihm gewährten Freiheit des Phi
losophierens keine Gefahr für Religion, Tugend und Staat erwachsen.

Nun könnte man einwenden, daß die Erfahrung das Gegenteil zeige: Baruch Spinoza 
habe nach der mathematischen Methode philosophiert, die mit der philosophischen 
identisch ist (§ 139); nichtsdestoweniger habe er Dinge gelehrt, die der Religion und 
der Tugend entgegenstehen. Darauf erwidere ich: Freilich ist es möglich, daß einer 
bei der Anwendung der philosophischen Methode abirrt und so in schädliche Irrtü- 
mer fällt; aber dann können andere evident beweisen, daß er abgeirrt ist, so daß der 
Fehler berichtigt wird und nicht in die Philosophie eingeht (§ 118). Was insbesondere 
Spinoza betrifft, so hat dieser seine sog. Ethicam  nach der bei den Geometern einge
führten Methode in Definitionen, Axiome, Lehrsätze und Beweise gegliedert; aber 
daraus folgt noch nicht, daß er nach philosophischer Methode philosophiert hat, der
art daß er in den Definitionen alle Termini zureichend erklärt und in den Beweisen 
nur zureichend bewiesene Grundsätze verwendet sowie die echte Form der Beweise 
eingehalten hat, wie es die philosophische Methode erfordert (§ 116,118, 124). Wenn 
es nur beliebt, seine Abweichungen von der wahren Methode zu untersuchen, wird 
sich zeigen, welchen davon sich seine schädlichen Irrtümer verdanken. Es ist jetzt 
nicht unsere Aufgabe, in diese Arena hinabzusteigen, aber wir wollen doch am 
Rande anmerken, daß er derartige Definitionen der Substanz und der Freiheit an
führt, daß aufgrund davon nur Gott eine Substanz und ein freies Wesen genannt wer
den kann. Denn die Substanz definiert er als das, was an sich ist und durch sich be
griffen wird, d. h. dessen Begriff nicht des Begriffes eines anderen Dinges bedarf, nach 
dem er gebildet wird120; und er nennt dasjenige Ding frei, das bloß aus der Notwen
digkeit seiner Natur existiert und nur durch sich zum Handeln bestimmt wirdm . Wer 
sieht nicht, wenn er diese Definitionen aufmerksam betrachtet, daß die erste eher die 
Definition eines »Ens a se« ist? Da nur Gott ein »Ens a se« ist, kann die Definition 
nur auf ihn selbst zutreffen. Wer sieht ferner nicht, daß nur Gott zukommt, was in 
der Definition eines freien Wesens angenommen wird? Denn bloß durch seine eigene 
Notwendigkeit zu existieren ist wiederum eine Eigentümlichkeit des »Ens a se«, das 
nur Gott ist, und sich ganz unabhängig von jedem anderen Ding zu bestimmen, 
kommt ebenfalls nur Gott zu. Aber wer nach philosophischer Methode philoso
phiert, weicht nicht von der herkömmlichen Bedeutung der Worte ab (§ 142); folg
lich ist das, was nach gewöhnlichem Verständnis von Gott und dem Menschen glei
chermaßen ausgesagt werden kann, nicht so zu definieren, daß es nur von Gott 
ausgesagt werden kann. Ich schweige von anderem, was man bei jenen Definitionen 
vermissen kann. Aber gesetzt, es sei unvermeidlich, daß der eine oder andere von de
nen, die nach philosophischer Methode philosophieren, die Freiheit des Philoso
phierens irgendwann einmal mißbraucht, so ist das trotzdem kein zureichender 
Grund, der dazu überreden könnte, die philosophische Methode, die ohne Freiheit 
des Philosophierens nicht bestehen kann (§ 166), aufzuheben und die Knechtschaft 
einzuführen, die dem Fortschritt der Wissenschaften so abträglich ist (§ 152). Es gibt 
kein Glück, das nichts zu wünschen übrig ließe! Wir müssen den einen oder anderen



Mißbrauch zulassen, damit wir nicht einen viel bedeutenderen Nutzen preisgeben 
müssen, zumal wenn es noch Abhilfen seitens des Staates gegen den Mißbrauch gibt, 
die in der Politicam  zu nennen sind. Der Mißbrauch wird aber weniger häufig auf- 
treten, wenn die philosophische Methode besser bekannt ist und die Philosophie
renden sich durch häufige Übung an ihren Gebrauch gewöhnt haben, nachdem sie 
sich die Träume von gottgegebenen oder schlagartig zu erwerbenden Fertigkeiten 
des Verstandes aus dem Kopf geschlagen haben.

§168

Ein Widerspruch zwischen Philosophie und Theologie m uß bewiesen, 
nicht einfach unterstellt werden

Wenn ein philosophischer Lehrsatz einem theologischen oder der über
kommenen Schriftauslegung angeblich widerspricht, so m uß der Wider
spruch evident bewiesen werden. Der Fall des Widerspruchs ist ein dop
pelter: Denn entweder ist der Widerspruch ein offenkundiger, z .B . wenn 
Ptolemäus sagt D ie Erde ruht im M ittelpunkt der Welt, Kopernikus jedoch 
behauptet D ie Erde nim m t einen mittleren P latz unter den Planeten ein 
und bew egt sich um die Sonne, oder er ist ein versteckter, z. B. wenn in der 
Geometrie gesagt wird Ein Kreis, der einem anderen einbeschrieben wird, 
kann m it diesem denselben M ittelpunkt haben, was dem anderen Satz 
widerspricht Alle Halbmesser eines Kreises sind untereinander gleich. 
Manchmal ist der Widerspruch auch deshalb ein versteckter, weil die 
Worte in verschiedener Bedeutung genommen werden. Weil die Knecht
schaft im Philosophieren mit der philosophischen Methode nicht zusam
men bestehen kann (§ 153), sondern vielmehr die Freiheit des Philoso
phierens notwendig mit derselben verbunden ist (§ 166), und weil die 
philosophische Methode nicht abgelehnt werden kann, es sei denn man 
wollte, daß der Philosoph Dinge lehrt, die weder zureichend verstanden 
noch evident als wahr erkannt werden können (§ 136), und daß keine si
chere und deutliche Erkenntnis erlangt wird (§ 137), sondern nur eine sol
che, die für das Leben nutzlos ist (§ 138): deshalb kann der Widerspruch 
dem Philosophen nicht einfach unterstellt, sondern muß evident bewiesen 
werden, so daß der Philosoph, der sich an sein eigenes und nicht an das 
Urteil anderer halten muß (§ 156), denselben änerkennt. Weil es aber m ög
lich ist, daß in der Sache Konsens besteht, obwohl in den Worten Dissens 
erscheint (§ 158), kann der Widerspruch nicht als offenkundig ausgegeben 
werden, außer w o  man einen wirklichen Dissens nachweist, nämlich aus



den Definitionen, die der nach philosophischer Methode Philosophie
rende beibringt (§ 116), wobei man zeigt, daß die Worte vom Philosophen 
und vom Theologen in derselben Bedeutung genommen werden. Wenn 
der Widerspruch aber ein versteckter ist, muß aus der These des Autors 
das Gegenteil der theologischen These, der die philosophische angeblich 
widerspricht, gefolgert werden, und zwar in einem gültigen Schluß, wobei 
Grundsätze, die der Autor zugesteht, als Prämissen dienen müssen. Es ist 
also klar, daß bei Beachtung der philosophischen Methode ein Wider
spruch zur Theologie oder zur Heiligen Schrift dem Philosophen nicht 
einfach unterstellt werden kann, sondern evident bewiesen werden muß, 
mag er nun ein offenkundiger oder ein versteckter genannt werden.

Mehr wird zu gegebener Zeit sowohl aus der Logicam  erhellen, wo wir die Methode 
des Widerlegens auseinandersetzen werden, als auch aus der Politicam , wo wir von 
der Freiheit des Philosophierens in ihrer Beziehung zum Staat handeln werden. Hier 
genügt vollauf, daß die Erlaubnis, einem anderen Widersprüche zur offenbarten 
Wahrheit nach Gutdünken zu unterstellen, der philosophischen Methode wider
streitet. Und weil offensichtlich nicht gleich der Heiligen Schrift oder der offenbar
ten Wahrheit widerspricht, was einer überkommenen Schriftauslegung oder einer 
theologischen These widerspricht, insbesondere wenn diese unter Christen noch 
umstritten ist, deshalb ist selbst nach Aufweis des Widerspruchs nicht klar, daß die 
These des Philosophen falsch ist (§ 163). So widerspricht zwar die Kugelgestalt der 
Erde der Auslegung, welche die Kirchenväter gewissen Schriftstellen gaben (§ 163, 
Anm.); sie war jedoch deshalb nicht falsch. Sonst hätte sie nämlich nicht mit so 
großer Evidenz bewiesen werden können, daß selbst Theologen anerkannten, daß 
den Aussagen der Schrift Gewalt angetan worden war, und sie wäre auch nicht durch 
die Erdumsegelung (Elementa geograpbiae et hydrographiae § 6)125 sinnfällig ge
worden. Die römische Kurie hat das Gesagte beachtet, als es hieß, Galilei mißbrau
che die Freiheit des Philosophierens zum Schaden der Religion. Die Kardinäle der 
Inquisition unterstellten ihm nicht einfach einen Widerspruch, sondern zeigten einen 
offenbaren Widerspruch auf, den selbst Galilei nicht leugnen konnte. Denn wie je
der weiß, wurden bis zur Zeit des Kopernikus von allen und danach noch von sehr 
vielen, selbst von Tycho Brahe, die Schriftstellen über die Bewegung der Sonne so 
verstanden, als wenn der wörtliche Sinn für die tägliche Umlaufbewegung der Sonne 
spräche. Nach der überkommenen Schriftauslegung hieß es also, daß die Erde im 
Mittelpunkt des Universums ruhe. Galilei verteidigte mit Kopernikus die Ansicht, 
daß die Erde sich sowohl um die eigene Achse drehe als auch um die Sonne bewege, 
und daß folglich nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt der Welt ruhe. 
Also lag der Widerspruch zwischen der Behauptung Galileis und der überkomme
nen Schriftauslegung offen zutage. Die römische Kurie erkannte jedoch an, daß dar
aus noch nicht die Falschheit der Hypothese der Erdbewegung folgte. Denn P. Fabri 
S. J., Bußkanonikus an St. Peter zu Rom, erklärte in einem Reskript, das man in den 
englischen Transactions vom Juni 1665 nachlesen kann:126 Wenn die Kopernikaner die



Erdbewegung sicher bewiesen haben, werde die Kurie ihr nicht im Wege stehen, ob
wohl es wegen der Anstößigkeit nicht erlaubt sein werde, sie wie eine Wahrheit vor
zutragen. Denn entweder muß man von der überkommenen Schriftauslegung zu
gunsten der philosophischen Hypothese von der Erdbewegung abgehen, oder man 
muß sie beibehalten. In beiden Fällen wird man nach Fabri die Anstößigkeit nicht 
vermeiden können. Denn wenn die überkommene Schriftauslegung beibehalten 
wird und die Erdbewegung dennoch als wahr verteidigt werden darf, so könnten 
einige möglicherweise folgern, die Heilige Schrift lehre Dinge, die nicht der Wahrheit 
entsprächen. Aus dieser Annahme ergeben sich auf vielfältige Weise viele Folgerun
gen, die der Religion zuwiderlaufen, je nachdem ob der Schließende diesen oder je
nen Hypothesen zuneigt. Wenn aber von der überkommenen Schriftauslegung zu
gunsten einer noch unbewiesenen Hypothese abgewichen wird, besteht nicht allein 
die Gefahr, daß die Hypothese sich später als falsch erweist, sondern es ist auch ziem
lich unpassend, daß im Fall mangelnder Evidenz der Theologe dem Philosophen 
weicht. Ja in beiden Fällen ergeben sich wiederum Folgerungen, die der Religion we
nig gemäß sind, je nach der Verschiedenheit der anderen Hypothesen, die als Prä
missen in die Schlüsse eingehen, mit deren Hilfe die Folgerung abgeleitet wird. Und 
so schien es nicht ohne Grund dem genannten Bußkanonikus anstößig, sich von der 
überkommenen Schriftauslegung zugunsten einer philosophischen Hypothese zu 
trennen. Obwohl die römische Kurie zwecks Vermeidung einer Anstößigkeit aber 
nicht gewollt hat, daß die Erdbewegung als wahr verteidigt würde, bevor sie bewie
sen war, hat sie dennoch deshalb nicht verboten, sich ihrer als einer Hypothese bei 
der Berechnung der Himmelsbewegungen und der Erklärung der Phänomene zu be
dienen. Denn selbst Riccioli127 hat sich dieser Bewegung als einer Hypothese bedient. 
Ja aus der Tatsache, daß der jüngere Cassini128, Astronom der Kgl. Akademie der 
Wissenschaften zu Paris, in den Akademieabhandlungen des Jahres 1717 Beobach
tungen zur Fixsternparallaxe beigebracht hat, um die Hypothese zu bestätigen, er
hellt, daß es in der römischen Kirche erlaubt ist, die Wahrheit einer Hypothese zu 
untersuchen, die der überkommenen Schriftauslegung widerspricht. Dieses Beispiel 
veranschaulicht das von uns Bewiesene, denn es steht nicht im Gegensatz dazu. Denn 
wer nach philosophischer Methode philosophiert, darf nichts als wahr in die Philo
sophie aufnehmen, was er nicht aus zureichend bewiesenen Grundsätzen durch gül
tigen Schluß folgern kann (§ 118), er muß Wahrscheinliches von Gewissem genau un
terscheiden (§ 125) und darf Hypothesen nicht mehr Platz einräumen, als soweit sie 
den Weg bereiten, die reine Wahrheit zu finden (§ 127); er muß sich aber davor hü
ten, Hypothesen als Grundsätze beim Beweis von Lehren zu gebrauchen (§ 128). 
Wer nach philosophischer Methode philosophiert, fordert keine andere Freiheit des 
Philosophierens als diejenige, die mit der philosophischen Methode zusammen be
steht, folglich genügt es ihm, wenn in bezug auf Hypothesen gestattet wird, sie un
ter Anführung der Gründe, die ihre Wahrscheinlichkeit erweisen, zur weiteren Un
tersuchung öffentlich vorzutragen. Was übrigens genau den Fall betrifft, wo eine 
philosophische Hypothese der überkommenen Auslegung einer Stelle der Heiligen 
Schrift widerstreitet, so haben wir schon woanders gezeigt (Elementa astronomiae



§ 577 f.)129, daß es keineswegs nötig ist, den Sinn der Heiligen Schrift vom Ausgang 
philosophischer Untersuchungen abhängig zu machen. Aber da wir hiervon eigens 
sprechen werden, wenn wir den Nutzen der Logik bei der Auslegung der Heiligen 
Schrift aufzeigen (Logica § 972), halten wir es nicht für angezeigt, an dieser Stelle 

Näheres zu sagen.

§169

D er Fortschritt der Wissenschaft hängt von der Freiheit 
des Philosophierens ab

Ohne Freiheit des Philosophierens gib t es keinen Fortschritt der Wissen
schaft. Wenn nämlich die Freiheit des Philosophierens darniederliegt, ist es 
niemandem erlaubt, seine Meinung über philosophische Gegenstände ö f
fentlich vorzutragen, falls sie von der herrschenden Meinung abweicht 
(§ 151), und daher ist jeder gezwungen, die gewöhnlich angenommene 
Meinung als wahr zu verteidigen, auch wenn ihm das Gegenteil richtig 
scheint, folglich herrscht Knechtschaft im Philosophieren (§ 152), unter 
der nicht unbeschadet der philosophischen Methode philosophiert wer
den kann (§ 153). Wenn aber Philosophie ohne philosophische Methode 
gelehrt wird, so werden Dinge gelehrt, die weder zureichend verstanden 
noch mit Evidenz als wahr erkannt werden können (§ 136), und es wird 
auch keine sichere und deutliche (§ 137) und der Lebenspraxis in ausrei
chendem Maße entsprechende Erkenntnis erlangt (§ 138). Wer wird sich 
also davon nennenswerten Fortschritte in der Philosophie versprechen? 
Dasselbe läßt sich auch auf andere Weise zeigen. In der Philosophie geben 
die Autoren nicht wie in der Mathematik zu, was sie nicht wissen, sondern 
sie maßen sich ein Urteil über Unbekanntes an und bilden sich ein und 
wollen bei anderen den Eindruck erwecken, sie wüßten Dinge, von deren 
Erkenntnis sie doch meilenweit entfernt sind. Wenn man sich also nach 
Aufhebung der Freiheit des Philosophierens an das Urteil eines anderen 
halten muß (§ 151), so ist es durchaus möglich, daß man Dinge verteidigen 
muß, die der Wahrheit widerstreiten. Aber aus der Zulassung eines Irr
tums folgen weitere, wenn wir den ersten als Grundsatz gebrauchen, um 
Schlußfolgerungen abzuleiten. Wenn einer einen Irrtum anerkennt, muß 
er daher stehenbleiben, falls er den Irrtum weder berichtigen noch durch 
die gegenteilige Wahrheit ersetzen und dann weiter voranschreiten darf.

Wie sehr die Knechtschaft im Philosophieren dem Fortschritt der Wissenschaften im 
Weg gestanden hat, bezeugt die Geschichte aller Jahrhunderte. Wer weiß nicht, wie 
geringen Zuwachs die Philosophie erfahren hat, als man von der aristotelisch-schola-



stischen Philosophie nicht um einen Fingerbreit abweichen durfte? Den Zuwachs, 
den die philosophischen Disziplinen erfahren haben, verdankt man den Männern, 
die das Joch abgeschüttelt und sich die Freiheit des Philosophierens genommen ha
ben, zum Arger der anderen, denen die Knechtschaft besser gefiel. Wir leugnen nicht, 
daß aus der Freiheit des Philosophierens sehr viele Nachteile entsprungen sind, die 
aus der Knechtschaft im Philosophieren kaum folgen würden. Dazu zählt man mit 
Recht die oberflächliche Behandlung der Philosophie130, mit der Brotgelehrte einer 
müßigen Jugend gefallen wollen. Aber jene Nachteile ergeben sich nicht aus der Frei
heit des Philosophierens an sich, sondern sofern diese zu einer verkehrten Methode 
hinzukommt. Wenn man sich nämlich der philosophischen Methode bedient, sind 
jene Nachteile keineswegs zu befürchten. Wer nach dieser Methode philosophiert, 
läßt das von anderen Gesagte nur soweit zu, wie es aus seinen eigenen Grundsätzen 
bewiesen und verstanden werden kann (§ 157), und er verteidigt auch nur das als 
wahr, was aus zureichend bewiesenen Grundsätzen abgeleitet wird (§ 118); er unter
scheidet Wahrscheinliches von Gewissem (§ 125), ja er gibt sich Mühe, daß das von 
anderen Gesagte klarer eingesehen und zu einem höheren Gewißheitsgrad gebracht 
wird, sowie daß seine Verknüpfung mit den anderen Wahrheiten erkannt wird 
(§ 161). Er ist daher so weit von einer oberflächlichen Behandlung entfernt wie der 
Himmel von der Erde. Wir haben gezeigt (§ 166), daß die Freiheit des Philosophie
rens mit der philosophischen Methode übereinkommt, ja daß sie von ihr untrennbar 
ist; es ist daher nicht verwunderlich, daß sie in diesem Fall der Wissenschaft nicht 
feindlich ist. Aber wenn diejenigen sich die Freiheit des Philosophierens anmaßen, 
denen es nicht gegeben ist, sich der philosophischen Methode zu bedienen, dann 
greift eine oberflächliche Behandlung Platz und es entstehen ungeheuerliche Mei
nungen in großer Anzahl. Wo die Freiheit des Philosophierens fehlt, gerät nicht sel
ten die Pflege der Wissenschaften in Gefahr. Daher machen unredliche Menschen 
Autoren, die sie aus anderen Gründen mit Haß verfolgen, unter dem Vorwand, die 
Wahrheit müsse verteidigt werden, große Schwierigkeiten. Mußte Sokrates nicht den 
Schierlingsbecher nehmen, weil er beschuldigt wurde, gottlose Lehren zu verbreiten 
und die Jugend zu verführen, nur weil Anytos ihn aus privaten Gründen haßte? 
Wurde Anaxagoras, der Lehrer des Sokrates, nicht wegen seiner Lehre, die Sonne sei 
ohne Empfindung und ohne Vernunft, von Kleon der Gottlosigkeit beschuldigt und 
deswegen ins Gefängnis geworfen und zum Tode verurteilt? Wurde nicht selbst Ari
stoteles™ vom Priester Eurymedon oder, wie andere meinen, von Demophilos der 
Gottlosigkeit beschuldigt und ging von Athen nach Chalkis, weil er es nicht dahin 
kommen lassen wollte, wie er sagte, daß die Athener, die sich schon gegen Sokrates 
so feindselig gezeigt hatten, sich ein zweites Mal gegen einen Philosophen vergingen?



§170

Wie das Wachstum der Wissenschaften 
von der philosophischen Methode abhängt

Wenn die Menschen anfangen, nach philosophischer M ethode zu  philoso
phieren, werden sie m it vereinten Kräften das Wachstum der Wissenschaf
ten befördern. Wer nach philosophischer Methode philosophiert, ist mit 
den Regeln der Logik zutiefst vertraut und besitzt die Fertigkeit, sie in der 
Praxis anzuwenden (§ 135); folglich weiß er, ob er nach philosophischer 
Methode philosophiert oder nicht, und wenn er zufällig irgendwann ein
mal abirren sollte, erkennt und berichtigt er sogleich seinen Irrtum, so wie 
einer, welcher der Arithmetik kundig und mit dem Rechnen vertraut ist, 
weiß, daß er die Rechenoperationen richtig ausführt, solange er aufpaßt, 
und einen etwa begangenen Fehler sogleich berichtigt, wenn er ihn be
merkt. N un schreibt die philosophische Methode vor, daß er nur durch 
genaue Definition erklärte Termini verwendet (§ 116), nur zureichend be
wiesene Grundsätze zuläßt (§ 117), vor allem keinen Lehrsatz zuläßt, der 
nicht aus zureichend bewiesenen Grundsätzen gültig abgeleitet ist (§ 118); 
ferner daß er einen genauen Beweis führt (§ 120,123, 124) und H ypothe
sen nur soweit Platz einräumt, wie sie den Weg zur Wahrheitsfindung be
reiten (§ 127,128), auch Wahrscheinliches, das um der Lebenspraxis willen 
noch zugelassen werden muß, von Gewissem unterscheidet (§ 125); 
schließlich daß er Worte und Dinge genau trennt (§ 158). Wenn er seine 
Aufmerksamkeit darauf richtet, weiß er daher, ob die Definitionen, die er 
verwendet, genau und die Grundsätze zureichend bewiesen sind, ob alle 
Lehrsätze zureichend demonstriert und die Beweise in allen Teilen voll
ständig sind; ob einigen Lehrsätzen ein Platz unter dem Wahrscheinlichen 
eingeräumt werden kann und ob die Hypothesen so gebildet sind, daß sie 
den Weg zur Wahrheitsfindung bereiten können. U nd wenn es infolge 
einer Gedächtnistäuschung oder nachlassender Aufmerksamkeit, wie wir 
in der Logicam  eingehender darlegen werden, vorkommt, daß er bei der 
Anwendung der logischen Regeln irrt, so erkennt er, wenn er darauf hin
gewiesen wird, seinen Irrtum selbst, indem er seine Überlegungen zu an
derer Zeit in größerer Ruhe wiederholt, oder er berichtigt ihn oder, wenn 
er über die Wahrheit noch nicht verfügt, gibt er wenigstens den Irrtum auf. 
Da alle, die nach philosophischer Methode philosophieren, die gleiche 
Einstellung haben, erkennt einer die vom anderen gelehrte Wahrheit an 
und bedient sich ihrer, um Weiteres zu entdecken. Der andere merkt einen



Irrtum an, der begangen wurde, oder berichtigt ihn, und der, der ihn be
gangen hat, erkennt ihn an und sucht ihn zu berichtigen, wenn er nicht 
schon vom anderen berichtigt worden ist. So wird mit vereinten Kräften 
das Wachstum der Wissenschaften befördert.

Einige werden sich vielleicht einreden, hier würde etwas von der philosophischen 
Methode behauptet, was der Erfahrung widerstreitet. Denn mit welcher Evidenz 
auch immer man beweisen mag, daß andere Irrtümern erlegen sind, so haben die 
Menschen doch vielerlei Gründe, diese Irrtümer hartnäckig zu verteidigen. Denn 
wer wüßte nicht, daß Streitigkeiten um die hartnäckige Verteidigung einmal erkann
ter Irrtümer sehr weit verbreitet sind? Aber die Menge meint und sagt vieles, was 
nicht der Fall ist. Der Verstand stemmt sich unter der Herrschaft des Willens nicht 
so sehr gegen die Evidenz, wie allgemein angenommen wird. Leute, die nie einen Be
weis deutlich erfaßt haben, die keine Kenntnis der wahren Logik besitzen, ge
schweige denn die Fertigkeit, sie anzuwenden -  solche Leute richten ihre Zustim
mung nicht nach der Evidenz der Vernunft aus, sondern nach äußeren Gründen, die 
vielfältig wechseln. Ihre Zustimmung hängt daher vom Willen ab und ist an sich in
different gegenüber beiden Seiten eines Widerspruchs. Daher sieht man sie morgen 
mit dem gleichen Eifer das Gegenteil dessen verteidigen, was sie heute vertreten, und 
bei anderen dasjenige heftig tadeln und des Scheiterhaufens für würdig erklären, was 
sie eben noch selbst gelehrt haben. Aber das Beispiel solcher Leute steht unserer 
Lehre keineswegs entgegen. Denn nach unserer Voraussetzung ist derjenige, der auf 
einen Irrtum aufmerksam gemacht wird, der philosophischen Methode kundig und 
fähig, sie in der Praxis anzuwenden, und ebensosehr der andere, der beweist, daß ein 
Irrtum vorliegt, damit er nicht aus Unwissenheit tadelt, was er, wenn er im Besitz je
ner Fähigkeit wäre, sehr loben würde. Es besteht auch kein Grund zu der Befürch
tung, daß auch einer, welcher der philosophischen Methode kundig ist, einen einmal 
erkannten Irrtum hartnäckig verteidigt, obwohl er sich der Evidenz des Beweises 
nicht entziehen kann und den Irrtum daher anerkennt. Denn wer mit Wissen und 
Willen einen Irrtum verteidigt, um den Eindruck zu vermeiden, er habe geirrt, der 
muß es als eine Schande für sich ansehen, daß er geirrt hat. Denn wenn er der philo
sophischen Methode kundig ist, kann er sich nicht einreden, daß andere, die sich 
auch darauf verstehen, den Irrtum nicht erkennen, viel weniger, daß sie nicht bemer
ken, daß er ihn mit Wissen und Willen verteidigt. Wenn er es als eine Schande für sich 
ansieht, daß er geirrt hat, wird er es daher als eine noch viel größere Schande für sich 
ansehen, daß er den Irrtum nicht einmal dann anerkennt, wenn er darauf aufmerk
sam gemacht wird. Er kann daher seinen Irrtum, wie immer dieser erkannt sein mag, 
unmöglich hartnäckig verteidigen, nur weil er das Bewußtsein nicht ertragen kann, 
geirrt zu haben. Wer diese Angewohnheit hat, der hat keinen Sinn für Evidenz, be
urteilt daher andere nach sich selbst und bildet sich leicht ein, sie würden seinen 
nicht-evidenten, meistens äußeren Argumenten weichen. Wer der philosophischen 
Methode kundig ist, der weiß, daß die Irrtümer, die ihm unterlaufen, auf das Konto 
von Gedächtnisschwäche oder mangelnder Aufmerksamkeit infolge Ablenkung 
durch andere Sorgen gehen. Er hält es daher für schlimmer, einen einmal erkannten



Irrtum mutwillig zu verteidigen -  die Gründe, warum es schlimmer ist, werden wir 
an anderer Stelle133 anführen -, als den Irrtum, den er begangen hat, anzuerkennen 
und zu berichtigen. Die philosophische Methode ist noch nicht so weit verbreitet, 
geschweige denn in der Praxis angewendet, daß man unserer Behauptung Gegenbei
spiele entgegenstellen könnte.

§171

Was wir bis hierher über Philosophie im allgemeinen gelehrt haben, das 
haben wir vor allem in der Absicht vorausgeschickt, den Grund unseres 
Vorhabens verständlich zu machen. Es hätte mehr erinnert werden kön
nen, aber dies genügt für unseren Zweck. Das übrige wird an seinem Ort 
gelehrt werden, w o  es nach vorheriger Feststellung der Grundsätze stich
haltiger bewiesen werden kann. Inzwischen kann der Leser aus dem G e
sagten ermessen, welche Aufmerksamkeit er bei der Lektüre unserer 
Schriften aufbringen muß, wenn er sie verstehen und ihre Evidenz erken

nen will.

Ende des Discursus praeliminaris



Anhang 1

Erläuterungen zum  Text



1 Cf. Psychologia rationalis ('1734; G W  11,6). D er ersten Frage geht Wolff d o rt in Sect. I, Cap. 
2: »De facultate sentiendi, sive sensu«, der zweiten in Sect. I, Cap. 1: »De natura et essentia 

animae« (bes. §§ 1 0 -1 3 )  nach.
2 Philosophia prim a sive ontologia (‘1731; G W  11,3), §§ 7 0 -7 8 . Einen Beweis des Satzes vom 

zureichenden G rund  hatte Wolff schon in den Vernünfftige(n) G edancken von Gott, der 
W elt u n d  der Seele des M enschen (»Deutsche M etaphysik«, '1720; G W  1,2), § 31 geboten.

3 Isaac N ew ton  (1642-1727): Philosophiae naturalis principia m athematica  ('1687), Lib. III, 
Prop. 1 -6 .  In: Opera quae exstant omnia. Faksim ile-N eudruck der Ausgabe von Samuel 
Horsley, London  1779-1785 in 5 Bdn. Stuttgart-Bad Cannstatt 1963, Bd. III, S. 11-20.

4 D er H eronsbrunnen, so benannt nach dem griechischen Physiker H eron  von Alexandria 
(wahrsch. 1. Jahrh. n. Chr.) ist ein Gefäß m it einer Röhre, in dem aufgrund des durch 
Erw ärm ung steigenden Luftdrucks die im Gefäß befindliche Flüssigkeit em porgetrieben 
w ird. Wolffs eigene Erklärung findet sich im M athematische(n) Lexicon (G W  1,11), Sp. 645 f.

5 D er zweite -  und  bei weitem umfangreichere -  Teil der Philosophia rationalis sive logica 
(G W  11,1.1-3) handelt in sechs Sektionen von dem  vielfältigen N u tzen  der Logik.

6 Philosophiae naturalis principia mathem atica , Lib. III, Sect. I: »De causis systematis m un 

dani«. In: Opera, a .a .O .,  Bd. III, S. 11-56 .
7 Cf. die Erläuterung zu § 15, Anm.
8 Cf. § 13, Anm.
9 Die D efinition der K atoptrik, die Wolff selbst in seinen Elem enta catoptricae liefert, lautet: 

»Catoptrica seu specularia est scientia visionis reflexae«. In: Elem enta matheseos universae 

(G W  11,31), Bd. III, Sp. 139 A.
10 In Galileis physikalischem H auptw erk  Discorsi e dimostrazioni matem atiche intorno a due 

nuove scienze a ttenenti alia mecamca e i m ovim enti locali von 1638 findet sich seine 
Bewegungslehre in den Gesprächen des dritten und  vierten Tages.

"  Aerometriae elementa, in quibus aliquot aeris vires ac proprietates jux ta  m ethodum  geom e
trarum  dem onstrantur ('1709; G W  11,37).

12 Optics: Or, a Treatise o f  the Reflections, Refractions, Inflections and Colours o f  L ight (T704), 
B ook I, Part I, Prop. 2 - 4 .  In: Opera, a .a .O .,  Bd. IV, S. 21 -4 8 .

13 Emanuel Swedenborg (1688-1772): N o va  observata et inventa circa ferrum  et ignem. E t 
praecipue circa naturam  ignis elementarem; una cum nova camini inventione. Am sterdam  

1727, S. 8 -1 0 .
14 A n der von Wolff benannten Stelle unter der Ü berschrift »Observationes generales circa 

caminos ferri fusorios, una cum  melioratione illorum .« Pars quarta miscellanearum observa
tionum  circa res naturales et praecipue circa mineralia, ferrum , et stallactitas in cavernis 
B aumannianis etc. Schiffbeck bei H am burg 1722.

15 Im folgenden gibt Wolff eine Zusammenfassung der S. 8 -1 0  von Swedenborgs N ova  obser
vata  et inventa  circa ferrum  et ignem, a. a. O.

16 Cf. den letzten Satz der »Praefatio« zu den Aerometriae elementa  (G W  11,37), S. X X I [n.p.]: 
»U tor subinde in solutionibus problem atum  analysi, cum  potissimus mihi scopus fuerit pro 
ratione muneris mei, matheseos in physica veriore indispensabilem usum  atque algebrae ad 
quaestiones physicas applicationem in facilioribus exemplis commonstrare.«

17 Elem enta matheseos universae (G W  11,30), Bd. II, S. 353-419.
18 Laut Ecole sind diese an Caspar N eum ann  (1648-1715) gerichteten Briefe nicht erhalten. 

Cf. seine E rläuterung zu dieser Textstelle Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.1), 

S. 123.
19 U n d  zw ar gleich zu Beginn der »Praefatio« zu diesem W erk (G W  11,37), S. I X - X  [n.p.]: 

»Philosophiam ego definire soleo per rerum  possibilium, qua talium, scientiam.« Cf. a. a. O ., 
S. X  (n.p.): »Philosophia est scientia rerum  om nium  possibilium (...).«

20 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), Pars II, Sect. I, Cap. 1 -3 .
21 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), Pars II, Sect. I, Cap. 2 - 3 .
22 Philosophia prim a sive ontologia (G W  11,3), §§ 7 0 -7 8  und Psychologia empirica (‘1732; G W  

11,5), Pars I, Sect. III, Cap. 4: »De dispositionibus naturalibus et habitibus intellectus«.



23 Cf. § § 4 1 -4 3 .
24 Elem enta architecturae civilis. In: Elem enta matheseos universae (G W  11,32), Bd. IV, 

S. 383-488.
25 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), §§ 217-225.
26 Agostino M andirola (Lebensdaten nicht zu ermitteln): M anuale de giardinieri diviso in tre 

libri, che trattano del m odo di coltivare, moltiplicare, e conservare qualsivoglia sorte di fiori. 
Venedig 1675 (’Macerata 1649/1652?). D er A u to r beschreibt in Buch III, Kap. 4: »Del modo 
di m ultip licar gli agrum i per via d ’inesti« zunächst das V eredlungsverfahren von 
Z itrusfrüchten durch A ufpfropfung m it Asten recht ausführlich (S. 132) und  teilt sodann in 
Kap. 5: »Del m odo di multiplicar gli agrumi per via di propagini« un ter Bezug auf die 
voranstehenden Darlegungen mit, daß das A ufpropfungsverfahren auch m it Blättern 
möglich sei (S. 134). Von dem  m ehrfach nachgedruckten W erk erschienen noch im 17. Jahr
hundert zwei deutsche Ausgaben: D er neu-aufgesetzte B lum en-G arten. N ürnberg  1670; D er  
italiänische B lum en- u n d  Pom eranzen-G arten. N ürnberg  1679. -  Sowohl des Beispiels der 
Rosmarinzweige als auch des N otleidenden bedient sich Wolff bereits im »Vorbericht von 
der Weltweisheit« (§ 7) zu den V em ünfftige(n) Gedancken von den K räfften des mensch
lichen Verstandes u n d  ihrem richtigen Gebrauche in E rkänntn iß  der W ahrheit (»Deutsche 
Logik«, '1713, G W  1,1), um  den »N utzen  der Erkänntniß  eines Welt-Weisen« aufzuweisen.

27 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), §§ 172-174.
28 D e voluptate ex cognitione veritatis percipienda. In: H orae subsecivae Marburgenses. Anni 

1729, trim estre aestivum (G W  11,34.1), S. 167-248. Cf. a u c h Psychologia empirica (G W  11,5), 
§531.

29 Cf. die Angaben der voranstehenden Erläuterung.
30 Philosophia rationalis sive logica, §§ 199, 1158f., 1177.
31 Z ur Abfassung einer lateinischen Politik ist Wolff nicht m ehr gekommen.
32 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), Pars I, Sect. II, Gap. 4: »De definitionibus«.
33 Theologia naturalis (’1736-37; G W  11,7.1), Pars 1.1; cf. bes. »Prolegomena« §§ 1 -4 .
34 Entsprechend zerfällt die Psychologia empirica in die zwei Teile »De anima in genere et fa

cultate cognoscendi in specie« sowie »De facultate appetendi in specie (...)«, und auch die 
Psychologia rationalis baut auf dieser Unterscheidung auf.

35 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), »Prolegomena« §§ 1-29.
36 Sie erschien Leipzig 1703. In: M eletem ata mathematico-philosophica (G W  11,35), Sect. II, 

S. 189-223.
37 N ach  Carl G ünther Ludovici (Art. Wolf, Christian. In: Johann H einrich  Zedier (Hg.): 

Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und  Künste, Bd. 58, Leipzig, 
Halle 1748. R eprint G raz 1962, Sp. 552) ist damit Johann Burchard M encke (1674-1732), 
der Sohn des Begründers der Acta eruditorum  O tto  M encke (1644-1707), gemeint. Dieser 
Ansicht ist auch Ecole (cf. seine E rläuterung zu dieser Textstelle [G W  11,1.1], S. 142). Johann 
C hristoph G ottsched zufolge ist diese Bemerkung auf den Vater zu beziehen (Historische 
Lobschrift des w eiland hoch- u n d  w ohlgebohm en H errn  Christians, des H .R .R . Freyherrn 
von Wolf. Halle 1755. R eprint Hildesheim, N ew  York 1980, S. 20 f. [=C hristian  Wolff: 
Biographie. M it einem V orw ort von H ans W erner A rnd t. <G W  I,10>]). F ü r diese 
Zuschreibung spricht auch der U m stand, daß Wolff in seiner Autobiographie mitteilt, 
M encke habe die Absicht gehabt, ihn »(...) bey den Actis zu gebrauchen«, deren Redaktion 
erst nach seinem Tod an den Sohn fiel (Christian Wolffs eigene Lebensbeschreibung. Hg. mit 
einer A bhandlung über Wolff von H einrich  W uttke. Leipzig 1841. R eprint Hildesheim, 
N ew  York 1980, S. 133 [= Christian Wolff: Biographie, <G W  I,10>J). Jedenfalls gelangte die 
Arbeit, wie Wolff in seiner Lebensbeschreibung (ebd.) betont, ohne sein W issen in 
Leibnizens Hände. -  Leibniz w urde durch einen Brief Menckes vom  12. Nov. 1704 (auch 
hier ist unklar, ob er von dem Vater oder dem  Sohn stammt) erstmals auf Wolff aufmerksam 
gemacht. D er Brief ist abgedruckt in: Briefwechsel zw ischen Leibniz und  Christian Wolff. 
Aus den H andschriften der königlichen Bibliothek zu H annover hg. von C. I. Gerhardt. 
Halle 1860, R eprint Hildesheim  1963, S. 15.



38 E ntdeckung der wahren Ursache von der wunderbahren Verm ehrung des Getreydes, 
dadurch zugleich der W achsthum der Bäum e u n d  P flantzen überhaupt erläutert wird, als die 
erste Probe der Untersuchung von dem  W achsthume der P flantzen. Halle 1718. R eprint mit 
einem N achw ort von H olger Böning. Stuttgart-Bad Cannstatt 1993, S. 11", 12" [= Volksauf
klärung. Ausgewählte Schriften Bd. 1]: »Man w ird  aber aus gegenwärtiger Schrifft lernen 
können, daß zu diesen U ntersuchungen eine Erkänntnis der N atur, eine Erfahrung im 
Versuchen und  Beobachten, und  eine Ü bung  im  N achsinnen erfordert werde. Ja w enn man 
diese W ahrheiten zum  N u tzen  des Ackerbaues anwenden wollte, w ürde man auch zu der 
M athem atick seine Zuflucht nehm en müssen. Also gehören diese U ntersuchungen für 
A cadem ien der W issenschaften, darinnen  m an verborgene W ahrheiten  zu  suchen 
beschäfftiget ist. ( ...)  D adurch  aber habe ich einen Anfang machen wollen, den Acker- und 
G arten-Bau in die Form  einer Wissenschafft zu bringen.«

39 Thomas Campanella (1568-1639). Dies ist bereits dem  Titel seines Werkes entnehmbar: 
Philosophiae rationalis partes quinque. Videlicet: Grammatica, dialectica, rhetorica, poetica, 
historiographia, iuxta propria principia. Suorum  operum tom us I. Paris 1638.

40 »H istoriographia est ars recte scribendi historias (sicuti sonat nomen,) ad scientiarum bases 
fundandum .« Philosophiae rationalis partes quinque, a. a. O ., S. [243],

41 § 73, Anm.
42 Johannes Kepler (1571-1630). So bereits im U ntertitel seiner 1609 erschienenen Astronomia  

nova A IT IO A O P H T O T , seu physica coelestis, tradita commentariis de motibus stellae 
Martis, ex observationibus G.V. Tychonis Brahe. (Johannes Kepler: Astronom ia nova. Hg. 
von Max Caspar. M ünchen 1937, S. 5. [= Gesammelte Werke. Hg. im Auftrag der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und  der Bayerischen Akademie der Wissenschaften un ter der Lei 
tung von W alther von D yck  und  Max Caspar, Bd. III]). In  Buch I der Epitome astronomiae 
Copernicanae ('1618) gibt Kepler auf die Frage »Quae est cognatio hujus Scientiae (sc. 
Astronom iae, Hgg.) cum  caeteris?« die A ntw ort: »Est pars Physices, quia inquirit causas 
rerum  et eventuum  naturalium: et quia inter ejus subjecta sunt m otus corporum  coelestium 
(...)«. 1620 erschien Buch IV un ter dem Titel Epitomes astronomiae Copernicanae, usitata 
fo rm a  quaestionum et responsionum conscriptae, liber quartus, doctrinae theoricae primus: 
quo physica coelestis, hoc est, om nium  in coelo m agnitudinum , m otuum , proportionumque, 
causae ve l naturales ve l archetypicae explicantur, et sic principia doctrinae theoricae dem on
strantur. (Hg. von Max Caspar. M ünchen 1953, S .23. [= Gesammelte Werke, a .a .O .,  Bd.

VII], S. 249). .
43 Claude Perrault (1613-1688). La mechanique des animaux. In: ders.: Essais de physique, ou 

recueil de plusieurs traitez touchant les choses naturelles. Bd III, Paris 1680. Perrault erläutert 
seinen Titel wie folgt: »Pour empescher le mauvais effet que l’équivoque et l’ambiguité du titre 
de cet ouvrage pourro it produire dans l’esprit de ceux qui ont entendu dire que la pluspart des 
animaux sont de pures machines (...), j’avertis que j’entens par animal un  estre qui a du sen
timent, et qui est capable d ’exercer les fonctions de la vie par un  principe que l’on appelle 
Ame; que l’ame se sert des organes du corps, qui sont de véritables machines ...« (S. 1).

44 Institutiones philosophiae Wolflanae, in usus academicos adornatae. 2 Bde. Frankfurt, 

Leipzig 1725-26  (G W  111,19.1—2).
45 Cf. die E rläuterung dort.
46 »Deutsche M etaphysik«  (G W  1,2), §§ 191, 747.
47 An diese Reihenfolge hat sich Wolff bei der Abfassung der lateinischen Werke auch gehal

ten: 1730 erscheint die Philosophia prim a sive ontologia, 1731 die Cosmologia generalis, 1732 
die Psychologia empirica, 1734 die Psychologia rationalis, 1736-37  die Theologia naturalis in 
zwei Teilen. In  der »Deutschen M etaphysik«  hatte er die Disziplinen noch anders angeord
net. A uf die O ntologie folgte do rt die empirische Psychologie, die allgemeine Kosmologie, 
die rationale Psychologie und  die natürliche Theologie.

48 »Vollständig« w ird die praktische Philosophie in der fünfbändigen Philosophia moralis sive 

ethica, Halle 1750-53 , behandelt (G W  11,12-16).

49 § 103.



50 Eine Ü berschrift ohne Paragraphennum m er kom m t noch ein weiteres Mal zwischen §§110 
und 111 vor.

51 D e experientia morali. In: Horae subsecivae Marburgenses. A nni 1731, trim estre autumnale 
(G W  11,34.3), S. 681-719; Philosophia practica universalis (G W  11,11), Pars II, § 264.

52 Es konnte keine einschlägige Textstelle verifiziert werden.
53 In: Elem enta matheseos universae (G W  11,32), Bd. IV, S. 383-488.
54 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.3), Pars II, Sect. II, Cap. 2: »De form andis judi

ciis intuitivis et notionibus a posteriori« und  Cap. 3: »De formandis judiciis discursivis et 
definitionibus a priori«.

55 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), Pars I, Sect. II, Cap. 4: »De definitionibus«.
56 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.3), Pars II, Sect. I, Cap. 3: »De certo, incerto atque 

probabili«.
57 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2). Cf. etwa §§ 562, 567, 568; cf. des w eiteren ebd. 

Pars II, Sect. II, Cap. 2 - 3 .
58 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2) Pars II, Sect. I, Cap. 2 - 3  sowie §§ 537-544.
59 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), Pars II, Sect. I, Cap. 2: »De demonstratione«.
60 Z um  »Abacus Pythagoricus« cf. Wolffs D efinition desselben in seinem Mathematische(n) 

Lexicon  ('1716): »Ist ein Täffelein, darinnen alle Zahlen zu finden, die herauskom m en, w enn 
man die Zahlen von eins biß neun in einander multipliciret« (G W  1,11), S. 1. Eine K onstruk 
tionsanw eisung hatte Wolff in den Elem enta arithmeticae § 109 gegeben. In: Elem enta m a
theseos universae (G W  11,29), Bd. I, S. 43.

61 Wolff meint, wie § 164, Anm . deutlich macht, dessen Lehre von der prästabilierten 
H arm onie. Cf. Leibnizens 1695 im  Journal des Sçavans publiziertes Systeme nouveau de la 
nature et de la communication des substances, aussi bien que de l ’union qu ’il y  a entre l ’âme  
et le corps. In: D ie philosophischen Schriften von G ottfried W ilhelm  Leibniz. H g. von C. I. 
G erhardt. Bd. IV, Berlin 1880. R eprint Hildesheim, N ew  Y ork 1978, S. 477-487.

62 Philosophia prim a sive ontologia (G W  11,3), Pars II, Sect. II: »De ente simplici«.
63 Psychologia rationalis (G W  11,6), § 48.
64 Cosmologia generalis (G W  11,4), § 182.
65 »Deutsche M etaphysik« (G W  1,2), § 930; Theologia naturalis (G W  11,7.1), Pars I, § 67.
66 Elem enta  Lib. I, § 16 w ird der erste und  § 32 der zweite, weitergehende Satz bewiesen. 

Euclidis elementa. Bd. I, libri I - I V  cum  appendicibus. Post I. L. H eiberg edidit E. S. 
Stamatis. 2. Aufl. Leipzig 1969, S. 24f., 44.

67 Petrus Ramus (1515-1572): Scholarum m athematicarum, libri unus et triginta. A Lazaro 
Schonero recogniti et emendati. F rankfurt 1599.

68 Elem enta geometriae. In: Elem enta matheseos universae (G W  11,29), Bd. I, S. 117-262.
69 Cf. dazu bereits »Deutsche Logik«  (G W  1,1), 10. Cap., § 22 und D e praecipuis scriptis m a

thematicis brevis commentatio. In: Elem enta matheseos universae (G W  11,33), Bd. V, S. 34 f.: 
»O rdo  Euclidis displicuit Petro Ramo (...). Deficiunt tamen dem onstrationes accuratae, 
quales dedit Euclides.«

70 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), § 561: »Q uoniam  in dem onstratione non 
u tim ur praemissis, nisi definitionibus, experientiis indubitatis, axiomatis et propositionibus 
jam dem onstratis (...); in num erum  principiorum dem onstrandi non assum untur nisi defini
tiones, experientiae indubitatae, axiomata et propositiones ja m  demonstratae  (...).«

71 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), Pars I, Sect. II, Cap. 4; Pars I, Sect. III, Cap. 
1; Pars II, Sect. I, Cap. 2.

72 Cf. Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.3), Pars II, Sect. VI, Cap. 2: »De m ethodo 
logicam discendi«.

73 Elem enta matheseos universae (G W  11,29), Bd. I, S. 1 -17 . Die m it M eth. eingeführten Belege 
im H aupttex t des Paragraphen beziehen sich auf die in Elem enta matheseos universae, 
S. 1 -1 7  abgedruckte M ethodenschrift.

74 Wolff antw ortet hierm it auf entsprechende Vorwürfe seines Gegners Joachim  Lange: »Ad 
hosce naevos facile condonandos pertinet quaedam notionum  metaphysicarum  novatio, et



inprimis ingens demonstrationis defectus; u tpo te  quo integra libri series laborat. U t nihil 
dicam de déficiente m ultarum  definitionum  et notionum  akribeia.« Caussa D ei et religionis 
naturalis adversus atbeism um , et, quae eum  gignit, au t prom ovet, pseudophilosophiam  
veterum  ac recentiorum, praesertim  stoicam, Spinozianam  ac Wolfianam: una cum nova sys- 
tematis W olfiani analysi; e genuinis verae philosophiae principiis m ethodo demonstrativa  
adserta. Halle 1727. R eprint (Préface de Jean École) Hildesheim, Zürich, N ew  York 1984 

(G W  111,17), S. 345.
75 Cf. Apollonius Pergaeus (ca. 240 bis ca. 170 v. Chr.): Conica. Lib. I, § 11. In: Apollonii 

Pergaei quae graece exstant. C um  commentariis antiquis. Ed. et latine interpretatus est I. L. 
Heiberg. Bd. I, Leipzig 1891. R eprint Stuttgart 1974, S. 3 6 -3 9  und  Claude-Francois Millier 
Dechales (1621-1678): Cursus seu m undus mathematicus. Tomus prim us complectens tract, 
de progressu matheseos et de illustribus mathematicis, Euclidis libros X IV , Theodosii sphae
rica, sectiones conicas, arithmeticam, trigonometricam, algebram, et refutationem  hypothe- 
seon Cartesianarum. Editio altera ex manuscriptis authoris aucta et emendata, opera et stu 
dio R. P. A m ati Varcin. Lugduni 1690. D e sectionibus conicis, Lib. I: De parabola, Def. 6, 
S. 286. W ährend Wolff die D efinition des Apollonius nu r unwesentlich verkürzt, ist seine 
Wiedergabe der D efinition des Dechales beinahe unverständlich, weil er die Erklärungen der 
A usdrücke »ordinatim  applicatae« und  »sagittae«, die Dechales im  K ontext liefert, nicht 
anführt. Was gemeint ist, d rück t Wolff an anderer Stelle so aus: »In der Parabel verhalten sich 
die Q uadrate  der O rdinaten , wie die Abscissen.« A nfangs-G ründe aller mathematischen  
Wissenschaften (G W  1,15.1), Bd. IV, S. 1686.

76 So auch Joachim  Lange: »Deus, Ens illud spirituale, est a se ipso, independens, necessarium, 
aeternum  ac immutabde.« Caussa Dei et religionis naturalis adversus atheismum, a. a. O ., 

S .277-278.
77 René Descartes (1596-1650). Cf. etwa Meditationes de prim a philosophia (‘1641), Med. III, 

5 36; Med. V, § 7. In: Œ uvres de Descartes. Publiées par Charles A dam  et Paul Tannery. 
Nouvelle présentation. Bd. VII, Paris 1983, S. 51, 65.

78 Cf. etwa »Deutsche M etaphysik« (G W  1,2), § 945; Theologia naturalis (G W  11,7.1), Pars I, § 67.
79 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), Pars I, Sect. II, Cap. 3: »De usu vocum  sive 

term inorum  circa notiones«; Pars I, Sect. III, Cap. 4: »De usu vocum  seu term inorum  circa 

judicia«.
80 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), Pars I, Sect. III, Cap. 1: »De judiciorum  dif

ferentia«.
81 Cf. die A ngaben in Eri. 42.
82 Philosophia rationalis sive logica (G W  II, 1.2), §§ 179-190.
83 Deutlicher als in den E lem enta arithmeticae w ird der N u tzen  der Fachterm ini in den 

deutschen A nfangs-G ründe(n) der R echen-Kunst herausgestellt: »(..·) damit man sich in 
grossen Zahlen nicht verwirret; sondern von jedem Theile derselben einen deutlichen Begriff 
form iren kan: woraus der N u tzen  der K unstw örter erhellet.« In: A nfangs-G ründe aller 
mathematischen Wissenschaften (G W  1,12), Bd. I, S. 47.

84 Cf. etwa Astronom ia nova. Introductio , a .a .O .,  S. 2 0 ff. und Harmonices m undi libri V. 
Q uorum  (...)  quintus astronomicus et metaphysicus, de harmoniis absolutissimis m otuum  
coelestium, ortuque eccentricitatum ex proportionibus harmonicis (‘1619), Cap. 3: »Summa 
doctrinae astronomicae, necessaria ad contem plationem  harm oniarum  coelestium.« (= G e
sammelte Werke, a. a. O ., Bd. VI, S. 296 ff.).

83 Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano. Firenze 1632; beson
ders in den Gesprächen des zweiten und  dritten Tages.

86 §§ 163-167.
87 Vermutlich spielt Wolff hier abermals auf die M achenschaften der Hallenser Pietisten an, die 

zu seiner Am tsenthebung und  Vertreibung aus Preußen im Jahr 1723 führten.
88 Gisbertus Voetius (1589-1676) hatte 1643 in U trech t anonym  ein zusam m en m it M artinus 

Schoock verfaßtes Pam phlet un ter dem Titel [Philosophia Cartesiana, sive] Admiranda 
methodus novae philosophiae Renati des Cartes publiziert.



89 Descartes’ Verteidigungsschrift Epistola R enati Des Cartes ad  celeberrimum virum  D. 
G isbertum Voetium  erschien noch im selben Jahr und ist den M editationes erstmals in der 
Ausgabe Am sterdam  1650 beigegeben. Cf. das Avertissement von Charles Adam  zur 
Ausgabe der M editationes innerhalb der Œ uvres de Descartes. Ed. A dam /Tannery, a. a. O., 
Bd. VII, S. VIII.

90 A theism us triumphatus, seu reductio ad religionem per scientiarum veritates ( ...)  contra 
antichristianismum achitophellisticum. In: Ludovico lusto  X I I I .  regi christianissimo. A d  
christianae rei patrocinium. D edicat Fr. Thomas Campanella (...)  tres hosce libellos, videlicet: 
A tbeim us triumphatus, seu contra antichristianismum etc. D e gentilismo non retinendo. D e  
praedestinatione et reprobatione et auxiliis divinae gratiae cento thomisticus. Paris 1636.

91 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), Pars II, Sect. II, Cap. 2 - 3 .
92 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), Pars II, Sect. I, Cap. 2 - 3  sowie §§ 537-544.
93 Cf. jeweils die diesbezüglichen E rläuterungen zu den im Text genannten Paragraphen.
94 »J’appelle M onde  toute  la suite et toute la collection de toutes les choses existantes (...)«. 

Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l ’hom m e et l ’origine du mal, § 8. In: D ie  
philosophischen Schriften, a. a. O ., Bd. VI, S. 107.

95 Cf. etwa Théodicée § 9: »(...) ce m onde, qui ( ...)  a été trouvé le meilleur par le Créateur qui 
l’a choisi.« In: D ie philosophischen Schriften, a .a .O .,  Bd. VI, S. 108.

96 1. Joh. 5,19: »M undus totus in maligno positus est.« Cf. auch Jesus Sirach 11,30 in der Wolff 
vermutlich vorliegenden Ü bersetzung M artin Luthers: »Denn die Welt ist vol vntrew  vnd 
list.«

97 Genesis 1 ,14-18.
98 N o v a  m ethodus pro maximis et minimis, item que tangentibus, quae nec fractas nec irra

tionales quantitates moratur, et singulare pro illis calculi genus (’1684). In: M athematische  
Schriften. H g. von C .I .  G erhardt, Bd. V. Halle 1858. R eprint H ildesheim 1962, S. 222: »Ex 
cognito hoc velut Algorithm o, u t ita dicam, calculi hujus, quem  voco differentialem , omnes 
aliae aequationes differentiales inveniri possunt per calculum com m unem , maximaeque et 
minimae (...).«

99 M ethodus differentialis. In: Opera, a .a .O .,  Bd. I, S. 521-528.
100 Tractatus de quadratura curvarum. Introductio . In: Opera, a. a. O ., Bd. I, S. 333.
101 N o va  methodus pro maxim is et minimis. In: M athematische Schriften, a. a. O ., Bd. V, S. 223. 

Cf. auch D e geometria recondita et analysi indivisibilium  atque infinitorum  ('1686). In: 
M athematische Schriften, a. a. O ., Bd. V, S. 232.

102 Ü b er die Lehre des physischen Einflusses handelt Wolff ausführlich in der Psychologia ratio
nalis (G W  11,6), Sect. III, Cap. 2: »De systemate influxus physici«.

103 Das taten z. B. Okkasionalisten wie Nicolas Malebranche. Cf. etwa das VII. Gespräch »De 
l’inefficace des causes naturelles, ou de l’impuissance des créatures (...)« seiner Entretiens sur 
la métaphysique et sur la religion ('1688). In: Œ uvres de Malebranche. Ed. par A ndré 
Robinet. Bd. X II, Paris 1965, S. 147-172.

104 Cf. etwa die Principes de la nature et de la grâce, fondés en raison ('1718), §§ 1 -4 .  In: Die  
philosophischen Schriften, a. a. O ., Bd. VI, S. 598-600 .

105 »In medio vero om nium  residet Sol. ( ...) Ita profecto tanquam  in solio regali Sol residens cir
cumagentem gubernat astrorum  familiam.« N ikolaus Kopernikus (1473-1543): D e revolu
tionibus orbium coelestium  (*1545), Lib. I, Cap. 10: »De ordine caelestium orbium«. 
Nicolaus Copernicus Gesamtausgabe Bd. II: D e revolutionibus. Kritischer Text. Besorgt von 
H eribert Maria N obis und Bernhard Sticker. H ildesheim  1984, S. 20f.

106 Tycho Brahe (1546-1601) hatte sein W eltsystem in Kapitel 8 seines Werkes D e m undi 
aetherei recentioribus phaenom enis (‘1588) dargelegt und es anhand eines Modells veran
schaulicht. Opera omnia. Ed. I. L. E. Dreyer. Bd. IV. Kopenhagen 1922. R eprint Am sterdam 
1972, S. 155-170; das Modell: S. 158.

107 R obert H ooke (1635-1703): A n  A tte m p t to Prove the M otion o f  the Earth fro m  Obser
vations. London 1674. Diese »Hypothese« ergibt sich aus den drei ausdrücklich als »suppo
sitions« bezeichneten Annahm en, m it denen H ooke diese Schrift beschließt (S. 27 f.).



108 Eine D efinition der Apollonischen Ellipse hat Wolff im  M athematische(n) Lexicon  (G W
I,11), Sp. 583 und  in den Elem enta analyseos m athem aticae  gegeben. In: Elem enta matheseos 
universae (G W  11,29), Bd. I, S. 478 A.

109 Philosophiae naturalis principia m athem atica , Lib. III, Prop. 13. In: Opera , a .a .O .,  Bd. III, 

S. 2 9 -3 0 .
110 Theologia naturalis (G W  11,7.1), Pars I, § 464.
111 U nter ihnen Laktanz: D ivinae institutiones. Lib. III, Cap. 24: »De antipodibus, de coelo ac 

sideribus«. In: Lucius Caecilius Firmianus Lactantius: Opera omnia  (...). Editio novissima. 
Paris 1844, Sp. 425-428. (=Patrologia Latina Bd. VI). M an w ar nämlich der Auffassung, die 
Meinung, die Erde habe Kugelgestalt, zöge die Annahme von A ntipoden oder »Gegenfüßlern« 
nach sich; Menschen also, »(...) die m it den Füssen an der Decke stehen solten und den Kopf 
un ter sich halten«. In der Ausführliche(n) Nachricht erläutert Wolff an diesem »gemeinen 
Exempel« die Praxis der »Consequentien-Macherey«. (G W  1,9), S. 141 f.

112 Die Kugelgestalt der Erde w urde zuerst von den Pythagoreern gelehrt, dann auch von 
Parmenides aus Elea. Aristoteles und Archimedes konnten  bereits mehrere A rgum ente für 
die Richtigkeit dieser Lehre benennen. Im  A lm agest des P tolemäus w ird  die Kugelförmigkeit 
der Erde in Buch I, Kap. 4 un ter der Ü berschrift »Auch die Erde ist, als Ganzes betrachtet, 
fü r  die sinnliche W ahrnehm ung kugelförm ig« bewiesen (Ptolemäus: H andbuch  der 
Astronomie. Bd. I. Deutsche Ü bersetzung und erläuternde A nm erkungen von K. Manitius. 
V orw ort und  Berichtigungen von O . Neugebauer. Leipzig 1963, S. 1 0 -12 ). N euzeitliche 
A utoren, die Beweise für die Kugelgestalt der Erde geführt haben, nennt der Artikel »Erde« 
in Johann H einrich  Zedier (Hg.): Grosses vollständiges Universal-Lexicon, a. a. O . Bd. 8, Sp. 
1532-1557; hier: Sp. 1543. -  In  den Elem enta geographiae et hydrographiae stellt Wolff 
un ter H inw eis auf die A rbeiten von N ew ton  und  H uygens das Theorem  auf: »Terrae figura 
p ropem odum  sphaerica est«. In: Elementa matheseos universae (G W  11,32), Bd. IV, S. 5. 
Indes hatten die im 16. Jahrhundert mehrfach erfolgten Weltumsegelungen, die Wolff 
anführt (ebd., S. 6), die Frage bereits auf praktische Weise geklärt. Cf. Erl. 125. -  Wolff hat 
dem Them a der Gestalt der Erde eine eigene kleine A bhandlung gewidmet: D e utilitate co
gnitionis figurae telluris. In: H orae suhsecivae Marhurgenses. A nni 1731, trimestre vernale 
(G W  11,34.3), S. 350-367. D ie Alten, so sagt er dort, schrieben der Erde bereits Kugelgestalt 
zu; Experimente der jüngeren Zeit führten H uygens und  N ew ton  zu einer Präzisierung 
dieser Lehre, da sie die A bplattung der Erde an den Polen bewiesen.

113 Die Definition des Begriffs »Tugend« in der Philosophia practica universalis ('1738; G W
II,10), Pars I, § 321, n im m t auf diese Ü berlegung allerdings keinen Bezug: » Virtus est habi
tus actiones suas legi naturali conform iter dirigendi.«

114 Cf. die E rläuterung zu § 128, Anm.
115 Cf. die Erläuterung zu § 54, Anm.
116 Jean-Baptiste D uham el (1624-1706): Philosophia universalis sive commentarius in univer

sam Aristotelis philosophiam complectens compendia et logicam. Paris 1705, S. 10: »Atque ob 
eas profecto rationes cautum  saepe ac sapienter provisum  est, u t nec aliam a peripatetica 
philosophiam  tueri vel doceri liceret, et singulares quaedam  recentioris philosophiae op i
niones plurimi(s) confixae censuris regiis quoque sanctionibus proscriptae eliminarentur.« 
Bibliographische Angabe wie Z itat folgen Écoles E rläuterung zu  dieser Textstelle, da der 
Band im öffentlichen Leihverkehr nicht erhältlich war. (»plurimis« für vermutlich irrtüm 
liche Lesart Écoles »plurimi«). Cf. dessen »Notes de l’éditeur« (G W  11,1.1), S. 184 f.

117 Wie Wolffs Hinweis auf § 165 nahelegt, sollte dieses vermutlich in dem  lateinischen W erk zur 
Politik dargelegt werden, das Wolff nicht m ehr schreiben konnte. Cf. die E rläuterung zu 
§ 54, Anm.

118 Cf. die E rläuterung zu § 54, Anm.
119 Baruch Spinoza (1632-1677): Ethica ordine geometrico demonstrata. ('1677 in: Opera 

posthum a).
120 Zitat aus Ethica I, Def. 3. In: Opera. Im  Auftrag der Heidelberger Akademie der W issen

schaften hg. von Carl G ebhardt. Bd. II, 2. Aufl. Heidelberg 1972, S. 45.



121 Z itat aus Ethica I, Def. 7. In: Opera, a. a. O ., S. 46.
122 Cf. die E rläuterung zu § 54, Anm.
123 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.3), Pars II, Sect. IV, Cap. 2: »De m odo alios refu

tandi«.
124 Cf. die Erläuterung zu § 54, Anm .
125 In: Elem enta matheseos universae (G W  11,32), Bd. IV, § 5: »Rotunditas adeo telluris permisit, 

u t ipsa jam aliquoties circumnavigari potuerit.« In  § 6 werden dann frühe W eltumsegelungen 
mit N ennung  des Jahres, der D auer und des N am ens des Kapitäns angeführt.

126 H onoratus Fabri (1607-1688). In einem Artikel A  fu r th er  Account, touching Signor 
C am pani's Book and  Performances about Optick-Glasses (Philosophical Transactions. Nr. 4, 
M ontag, 5. Juni 1665) w ird S. 74 f. in einer A nm erkung diese Erklärung des Jesuiten Fabri 
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1665. Lib. I, cap. 9, § 3, S. 30 A  heißt es dort: »Nos, etsi, certi sumus ( ...)  terram  quiescere in 
centro eclipticae, et solem circa eam moveri m otu annuo, et proprio , tum  m otu  diurno, et 
com m uni semper versus occidentem (...), non negamus tamen solem, ita circa conum  quen- 
dam  describere suas diurnas spiras, u t designet quam  proxime in eius superficie peripheriam 
ellipticam proxime tam en accedentem, ad circularem (...).« D ieser U m stand ist insofern 
bem erkenswert, als Riccioli — in den W orten R obert H ookes — einer der »great A nti-coper- 
nicans« war. Cf. das in Erl. 107 zitierte W erk H ookes A n  A tte m p t to Prove the M otion o fth e  
Earth, a. a. O ., S. 26. -  Bei der Verifizierung der Textstelle aus Ricciolis W erk hat uns Frau 
Bibl.-Inspektorin Kerstin Rehm  von der Universitätsbibliothek Tübingen, Abteilung »Alte 
D rucke/H andschriften«, freundlicherweise unterstützt.

128 »Cette recherche est d ’autant plus im portant, que si l’on pouvoit parvenir à établir la paral
laxe de l’orbe annuel, on aurait une preuve solide du m ouvem ent de la terre (...)«. Jacques 
Cassini (1677-1756): D e la grandeur des étoiles fixes, et de leur distance à la terre. In: 
H istoire de l’académie royale des sciences. Année 1717. Avec les mémoires de mathématique 
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129 Recte: §§ 62 6 -6 2 7  der Elem enta astronomiae. In: Elem enta matheseos universae  (G W  11,31), 
Bd. III, S. 608-610 .

130 A uf diesen P unkt war Wolff gleich eingangs der »Dedicatio« zu r Philosophia rationalis sive 
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131 Zu den drei Anklagen cf. Diogenes Laertius: Vitae philosophorum. 2 Bde. Recognovit bre- 
vique adnotatione critica instruxit H . S. Long. O xford  1964. Lib. II, 3 8 -4 2 ; Lib. II, 12; Lib. 

V, 5,8.
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zurück, vertagt die ausführlichere Behandlung des Themas do rt aber ausdrücklich auf die 
lateinische Ethik: »N em o hom inum  id agere debet, u t alter in errore persistat; sed ab eodem, 
si potest, eum revocare tenetur« (§ 709). In  Teil V der Philosophia moralis sive ethica (GW  
11,16) von 1753 greift Wolff das Thema dann im Zusam m enhang mit der W ahrhaftig
keitsproblem atik und un ter H inw eis auf die Darlegungen des Jus naturae  auf: »Enimvero 
nem o hom inum  aliorum animis errorem  insinuare debet« (§ 536).





Anhang 2

W idmung und Vorrede
zur »Philosophia rationalis sive logica«



D em 1 Durchlauchtigsten und Mächtigsten 
Fürsten und Herrn 

Herrn 
Karl I.2,

Landgrafen von Hessen, Fürsten 
von Hersfeld, Grafen von Katzenelnbogen, 

Dietz, Ziegenhain, Nidda, 
Schaumburg 

usw.
Meinem Allergnädigsten Fürsten und Herrn.

Durchlauchtigster und 
Mächtigster 

Fürst, 
Gnädigster Herr,

Ein schwieriges und gefahrvolles Werk nehme ich in Angriff, wenn ich 
mich bemühe, die gesamte Philosophie sowohl gewiß als auch nützlich zu 
machen. D ie meisten Lehrstuhlinhaber haben nämlich ein Interesse daran, 
daß eine gründliche und vollkommene Wissenschaft nicht hochkommt, 
wenngleich Kirche und Staat ihrer vor allem in unserer Zeit in höchstem  
Maße bedürfen. Denn obwohl einerseits vieles von den Alten gut und 
richtig gelehrt worden ist, andererseits im vergangenen und in unserem 
Jahrhundert in allen Wissenschaften viele großartige Entdeckungen ge
macht worden sind, so hat doch die Freiheit des Philosophierens eine ge
wisse oberflächliche Philosophie in die Schulen gebracht, die zwar der 
müßigen Jugend gefällt, aber nur mit der Aussicht auf künftiges Verges
senwerden gelernt wird. Man stört daher nicht ungestraft die Ruhe der 
Schulen, die für die Lehrenden einträglich, für die Lernenden angenehm 
ist. In Euch, mächtigster Fürst, verehre ich daher den Beschützer, den die 
Vorsehung mir gegeben hat, mit dessen ganz einmalig großzügiger Unter
stützung und unter dessen Schutz ich das vollenden kann, woran man 
mich mit ruchlosen Anschlägen zu hindern gewagt hat3, indem man die 
Jugend vor der wahren und gelehrten Art des Studiums warnte. Ihr, w ei
sester Fürst, ragt ebenso an Alter wie an Wissen, Weisheit und Klugheit



unter allen Fürsten ganz Europas hervor, so daß es keinen glücklicheren 
Philosophen gibt als den, der sich der Gnade Eurer Durchlaucht erfreut. 
Länger als fünfzig Jahre habt Ihr die Herrschaft inne4, so daß es Euch ver
gönnt war, ein höchst seltenes Regierungsjubiläum zu feiern. Im Kriege 
habt Ihr Euch tapfer, standhaft und vorsichtig gezeigt, in der Regierung 
klug, gnädig und milde. In allen Wissenschaften, besonders der Mathema
tik und Naturwissenschaft, aber auch in den bedeutendsten Künsten, habt 
Ihr den Gipfel erklommen, auf dem alle guten Kenner derselben Euren 
Erfindungsgeist bewundern. Ihr, umsichtiger Fürst, seht also nicht mit 
fremden, sondern mit eigenen Augen und gebt Proben Eures Scharfblicks 
bei der Unterscheidung einer gründlichen und dem Staate nützlichen Wis
senschaft einerseits und einer windigen und unfruchtbaren Wissenschaft 
andererseits. D ie Anstrengungen derer, die sich mit ausreichender Bega
bung um die Pflege der Künste und der Wissenschaften bemühen, unter
stützt Ihr durch Eure Großzügigkeit und Euer Beispiel. Eurer Durch
laucht verdanke auch ich, daß ich, auf einen Lehrstuhl berufen,5 den 
Hochbegabten, die von weit her nach Marburg kommen, gründliche Wis
senschaft vortragen'kann und mich bei der Abfassung der philosophi
schen Werke, deren Idee ich schon im Geist gefaßt hatte, der Muße und 
Ruhe erfreue. Allen N utzen für den Staat, alles Glück für die Menschheit, 
das dereinst daraus erwachsen wird, wird die dankbare Nachwelt also 
Euch, gnädigster Herr, zuschreiben. Wenn ich daher jetzt den ersten Band 
jener Werke der Öffentlichkeit vorlege, muß ich die gnädige Unterstüt
zung Eurer Durchlaucht öffentlich rühmen, damit alle, die sich bewußt 
sind, davon profitiert zu haben, einsehen, daß sie ihre Dankbarkeit in Eu
ren Ruhm verwandeln müssen. Eurem durchlauchtigsten Namen widme 
ich daher dieses Werk, und zu Euren Füßen lege ich es ergebenst nieder. 
O bwohl ich nämlich glaube, daß es Leute geben wird, die aus Übereilung 
verächtlich von jeder Logik denken, weil die gewöhnlich gelehrte meistens 
nur den Lehrenden, den Lernenden aber wenig oder gar nichts nützt, und 
die mich deshalb ich weiß nicht welcher Unbesonnenheit und U nbe
dachtsamkeit beschuldigen werden, weil ich dieses Werk einem so großen 
Fürsten aufzudrängen wage, so bin ich doch der felsenfesten Überzeu
gung, daß Euer Urteil, weisester Fürst, von jenem unendlich weit entfernt 
ist. Denn Ihr habt durch das genaue Studium der Mathematik und der N a 
turwissenschaft gelernt, welches die wahrere Logik ist, und da Ihr im 
Kriege und in der Regierung Großes zuwege gebracht habt, wißt Ihr, wie 
sehr es bei Überlegungen und Entscheidungen hilft, wenn man seine G e
danken nach einem feststehenden Gesetz entwickeln kann. Wie also Lud-



wig XIV., von dem noch die späte Nachwelt berichten wird, daß er die 
Wahrheitssucher in ganz Europa durch seine wahrhaft königliche Groß
zügigkeit zu ihren Studien angefeuert hat, ein ähnliches Werk unter dem 
Titel Medicina mentis, das Ehrenfried Walther von Tschirnhaus6, ein um 
die Wissenschaften hochverdienter Mann, seiner Majestät widmete, nicht 
zurückgewiesen hat, so wird auch Eurer Durchlaucht ein Werk nicht 
mißfallen, in dem der richtige Gebrauch der Vermögen des Geistes bei je
der Erkenntnis der Wahrheit und bei der Anwendung der erkannten 
Wahrheit deutlich erklärt wird. Möge der dreimal beste und größte Gott 
Euch, den gütigsten Vater des Vaterlandes, erhalten, damit ich unter Eu
rem Schutz das langjährige Werk glücklich vollenden kann, und möge er 
Euch viele Jahre lang den Ruhm genießen lassen, den Ihr mit so großen 
Tugenden erworben habt, durch die Ihr unter den Fürsten herausragt.

Marburg/Hessen, 
am 27. März 1728

Euer Durchlaucht 
demütigster und ergebenster 

Diener 
Christian Wolff.



Vorrede7

Zwei Dinge werden bisher in der ganzen Philosophie vermißt. Es fehlt 
jene Evidenz, die allein feste und unveränderliche Zustimmung bewirkt, 
und das, was in ihr gelehrt wird, entspricht nicht den Bedürfnissen des Le
bens. Beides hat denselben Grund: Es fehlen die bestimmten Begriffe und 
Lehrsätze, ohne die das Vorgebrachte weder genügend verstanden noch 
zureichend bewiesen noch geschickt auf die Lebenspraxis angewendet 
werden kann. Als ich daran ging, eine für die Menschheit nützliche Philo
sophie zu entwickeln, habe ich daher geglaubt, mein Augenmerk darauf 
richten zu müssen, daß ich nur zuließ, was genügend erklärt und hinrei
chend bewiesen war, und die Worte von verworrenen Begriffen auf deut
liche und von einer schwankenden Bedeutung auf eine feste zurückführte 
sowie wohlbestimmte Lehrsätze aufstellte, wie sie die Philosophierenden 
bisher noch nicht kannten. A uf diese Weise war es mir nicht allein mög
lich, das Wahre vom Falschen, mit dem es gewöhnlich vermischt ist, zu 
trennen und die untereinander verknüpften Wahrheiten in ein harmoni
sches System zu bringen, sondern es ist auch den Entdeckern endlich Zu
gang zu den Schulen gewährt worden, was schon Campanellas gewünscht 
hatte, obgleich die dort philosophierenden Schwätzer ihre Gewohnheiten 
noch nicht geändert haben, die der scharfsichtige und tiefsinnige Philo
soph schon zu seiner Zeit getadelt hat.(*)

(*) So nämlich in dem Brief an Gassendi, den man in dessen Opera, Band VI, S. 407 le
sen kann: Ich bedauere die Wechselfälle des Zeitalters, nämlich daß es in der Er
findung neuer Dinge sehr glücklich ist, die Erfinder aber nicht in die Schulen 
aufnimmt. Dort haben nämlich vor langer Zeit diejenigen die Lehrstühle einge
nommen, die auf geschwätzige Weise philosophierten, indem sie alles nicht am Leit
faden der Natur, sondern nach ihrem eigenen Gutdünken bemaßen und den Geist 
der Menschen mit solchem Blendwerk besetzten und mit solchem Dunst umnebel
ten, daß sie ihn in einen so tiefen und dem stumpfen Geist angenehmen Schlaf ver
setzten, daß sie immer dann, wenn einer mit der Stimme der Wahrheit oder mit einer 
Fackel und den hellen Strahlen des Tages zu ihnen durchdringen will, sich sogleich 
voller Zorn und Empörung bewaffnet gegen die Störer des süßen Schlafes erheben, 
um das Licht auszulöschen und dann wieder in schändliche Ruhe zurückzufallen. 
Darum müssen wir uns draußen herumtreiben, bis Gott unsere Welt von der Fin
sternis befreit und seinen Anhängern als Wohnstatt zurückgibt. (...)So  wird es näm
lich geschehen, daß die Gelehrsamkeit ihren Glanz zurückerhält, daß sie die 
geschlossenen Augen freiwillig wieder öffnet und die Hirten der Menschen zwingt, 
die göttliche Herde auf bessere Weiden zu führen.



Niem and möge hier von mir erwarten, daß ich die schändlichen Kunst
griffe gewisser geschworener Feinde der gründlichen Wissenschaft und 
der ungeschminkten Tugend schildere, mit denen sie mein Vorhaben 
auch jetzt noch zu Fall zu bringen bemüht sind, oder daß ich den Eifer 
beschreibe, mit dem sie den Sinn meiner Worte entstellen und mir gott
lose Meinungen unterstellen, und von dem sie sich nicht abbringen las
sen, obw ohl sie längst eines Besseren belehrt sind9. D enn wie ein Geist, 
der sich des Rechten bewußt ist, die lügenhafte Nachrede verlacht, so ha
ben einsichtige und rechtschaffene Männer längst erkannt, »daß meine 
Lehren nicht der Verteidigung bedürfen, sondern allein der Aufmerk
samkeit und Fassungskraft des Lesers; daß meine Widersacher, obwohl 
auf Hilfstruppen gestützt, in der Schlacht nicht standhalten werden; daß 
meine Schriften reden, wenn ich schweige«. D ies biete ich also allen dar, 
die etwas Zuverlässiges über meine Lehren und die Art, wie ich sie vor
trage, in der Hand halten wollen, und ich hege keine Zweifel, daß sie 
ohne jede Schwierigkeit erkennen werden, was jüngst ein berühmter 
Philosoph in einem privaten Brief an mich bekannt hat: »daß meine G eg
ner so unbillig mit mir umgehen, daß man es kaum glauben möchte, 
wenn sich die Unbilligkeit nicht durch den Vergleich beider Werke fest
stellen ließe; die Deutschen müßten sich ohne Mühe blenden lassen, 
wenn das Wort meiner Gegner bei ihnen irgendein Gewicht haben 
sollte.«10 D ie Sache ist jedoch halb so schlimm; nicht alle Deutschen sind 
so stumpfsinnig, daß sie den Unterschied zwischen Korn und Unkraut 
nicht sähen, noch so weit von allen guten Sitten entfernt, daß sie eine 
gründliche und der Menschheit nützliche Lehre zu unterdrücken ver
suchten. Was ich in deutscher Sprache zur Philosophie geschrieben 
habe, ist nicht ohne Beifall aufgenommen worden, so daß innerhalb w e 
niger Jahre wiederholt Neuauflagen nötig wurden.11 Allein von der 
Deutschen L ogik12 sind gewiß mehr als achttausend Exemplare in den 
Händen teils der Gelehrten teils der studierenden Jugend. Mit den Stim
men der Besseren habe ich längst gesiegt, und frohgemut sehe ich den 
Früchten entgegen, die eine gründliche Wissenschaft in der Kirche 
ebenso wie im Staat und vor allem in der gelehrten Welt tragen wird. 
Ich erkenne nämlich mit Melanchthon an, wie sehr dem Staat eine 
vollkommene Wissenschaft not tut und daß, solange diese fehlt, »teils 
aus Mangel an Urteilskraft, teils weil sie nichts ordentlich erklären 
können, absurde und konfuse Meinungen verbreitet und verteidigt wer
den, aus denen große Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten 
resultieren, und daß kein Ende dieser Übel sein wird, wenn die Jugend



nicht zur wahren und gründlichen Art des Studiums zurückgeführt 
wird.«(::'::')
Ich habe mich auf einen langen Weg begeben, als ich mich entschloß, die 
einzelnen Teile der Philosophie, die ich im Discursus praeliminaris er
wähnt habe,14 nach derselben Methode ins Licht zu setzen wie jetzt die 
Logica, die ich als ersten Band der philosophischen Werke der Öffentlich
keit vorstelle. Da ich dem Verlangen der wahrheitsbegierigen Jugend kei
neswegs vollständig Genüge tun kann und sie, obwohl ich wenigstens 
sechs Stunden pro Tag Philosophie und Mathematik lese, trotzdem noch 
mehr bei mir zu hören wünscht, würde ich mich daher gegen die göttliche 
Vorsehung und die Menschheit vergehen, wenn ich die Zeit, die von die
sen Arbeiten übrigbleibt, auf eitle Streitereien verwenden wollte. Alle, die 
ihr der Wahrheit abgeneigt und mir feindlich gesinnt seid, fahrt fleißig fort 
mit euren Verdrehungen, Schmähungen und Verleumdungen!15 Ich werde 
im Vertrauen auf die göttliche Vorsehung das Begonnene fortsetzen und 
mich bemühen, aus euren Schmähungen und Verleumdungen N utzen zu 
ziehen, indem ich sie einst meinen Werken anstelle von Lobsprüchen vor
anstelle, damit auch die späten Nachfahren davon profitieren können. Was 
ich über mein Vorhaben zum Besten derjenigen sagen mußte, die es nicht 
aus den deutschen Werken kennen, kann dem Discursus praeliminaris 
entnommen werden, in der ich zwar Lehren vorzutragen scheine, aber 
doch das Ziel im Auge habe, mein Vorhaben darzulegen und zu rechtfer
tigen. D ie einzelnen Lehrsätze habe ich in anderen Typen drucken lassen 
als das, was zu ihrem Beweis vorgebracht wird; ebenso das, was zur Ver
anschaulichung hinzugefügt wird; zum einen damit die Lektüre des 
ganzen Werkes leichter fällt, zum anderen damit man ohne Mühe sieht, 
was zum späteren Gebrauch dem Gedächtnis anvertraut werden muß. 
Wenn künftig einer die Stirn haben sollte, daß er, einen Vorwand zu 
schimpfen suchend, mir schamlos Dinge unterstellt, die mir fernliegen, der 
wird durch meine expliziten Lehrsätze zum Erröten gebracht, und es wird 
keine weitere Verteidigung gegen Verdrehungen meiner Worte und gegen 
unbillige Unterstellungen nötig sein. D ie Theorie der Logik, die ich 
bringe, habe ich als der Praxis der Geometer, die auf die Strenge des Be- 
weisens achten, entsprechend erkannt und mit Gründen untermauert, die 
teils von der Natur des Geistes16, teils von dem -  noch nicht hinreichend 
geklärten -  Begriff des Seienden im allgemeinen17 hergenommen sind; und

(**) In der Vorrede zu Johann Vogelins Elementa geometriae.13



im Discursus praeliminaris, w o  ich von der philosophischen Methode 
spreche18, habe ich ausführlich bewiesen, daß man nur auf diesem Wege zu 
sicherer Erkenntnis der Dinge gelangen kann. D ie Praxis der Logik habe 
ich weitläufig auseinandergesetzt,19 damit diejenigen, die sich diesem Stu
dium zuwenden, den N utzen der Theorie daraus ersehen können, und 
diejenigen, die sich entschlossen haben, nur das zu lernen, was ihnen der
einst nützen wird, die Nutzanwendung nicht vernachlässigen. Wer sich 
dieses Fernrohrs bedient, wird aufs klarste erkennen, daß die Wissen
schaften, die man in den Schulen lehrt, verbessert werden müssen, damit 
sie nützlich werden, und daß ich bei ihrer Verbesserung auf dem richtigen 
Weg bin. Das Inhaltsverzeichnis20 lehrt, was in dem Werk enthalten ist, die 
Überschriften, die den einzelnen Paragraphen beigegeben sind, stellen den 
Inhalt deutlicher vor. Es ist daher nicht nötig, daß wir den Inhalt hier be
sprechen. Wer sich auf die Weise, die wir am Schluß des Werkes21 angege
ben haben, um sein Verständnis bemüht, der wird die Erfahrung glückli
cher und schneller Fortschritte in jeder Art der Wissenschaften machen 
und nie bestreiten, daß ihm der Gebrauch der Logik im ganzen Leben von 
Vorteil ist.

Marburg/Hessen, 
am 31. März 1728.



Anhang 3

Erläuterungen zu W idmung und Vorrede



1 Eine Ü bersetzung der W idm ung durch  G ottlieb Friedrich H agen findet sich als Anm erkung 
3 zu seiner Ü bersetzung der Vorrede zur Philosophia rationalis sive logica in: Gesammlete (!) 
kleine philosophische Schrifften (...). Halle 1737, R eprint Hildesheim, N ew  York 1981 
(G W  I, 21.3), S. 7 4 -9 9 ; hier: S. 7 5 -8 3 . Sie trägt die Ü berschrift Von Verbesserung der 
Weltweisheit, ingleichen von der V em unfftlehre.

2 Karl, Landgraf von Hessen-Kassel (1654-1730). E r war ein Förderer der Wissenschaften und 
Künste und  hatte Wolff, noch ehe dieser aus Halle auf Betreiben der dortigen Pietisten ver
jagt w orden war, angeboten, in M arburg zu lehren (cf. Wuttke: Ueber Christian W o lff den 
Philosophen, a .a .O .,  S. 51). Die Hallenser Pietisten hatten beim König erreicht, daß Wolff 
durch Befehl vom  8. Nov. 1723 »binnen 48 Stunden (...) bey Strafe des Stranges« Preußen 
verlassen mußte. D ie K abinettsordre Friedrich Wilhelm I. ist abgedruckt ebd., S. 28.

3 Cf. Erl. 2.
4 Karl regierte ab 1670 bis zu seinem Tode 1730.
5 Cf. Erl. 2.
6 Tschirnhaus (1651-1708) hatte seine Medicina mentis. Am sterdam  (J1687), »Ludvico XIV. 

Franciae et Navarrae Regi inclyto« gewidmet. M edicina mentis, sive artis inveniendi prae- 
cepta generalia. Editio nova, auctior et correctior cum praefatione autoris. Leipzig 1695. 
R eprint m it einem V orw ort von Wilhelm Risse. H ildesheim 1964, S. III [n.p.]. -  D ie Medicina 
mentis gehört zu den Werken, die starken Einfluß auf den jungen Wolff ausgeübt haben. Cf. 
Christian Wolffs eigene Lebensbeschreibung , a .a .O .,  S. 123-127  und  das U rteil Wuttkes: 
»Wolffs philosophische R ichtung w ar durch seine Vorgänger Tschirnhauß und Leibnitz be
stimmt.« Ebd. S. 81.

7 Zu einer Ü bersetzung der Vorrede durch G ottlieb Friedrich H agen cf. Erl. 1.
8 D ieser Brief Thomas Campanellas (1568-1639) an Pierre Gassendi (1592-1655) vom 7. Mai 

1632 ist an der von Wolff angegebenen Stelle zu finden in Petrus Gassendi: Opera omnia. 
Faksim ile-N eudruck der Ausgabe von Lyon 1658 in 6 Bdn. m it einer Einleitung von Tullio 
Gregory. Stuttgart-Bad C annstatt 1964, Bd. VI: Epistolae, S. 407. Z u Beginn des Zitates hat 
Wolff nach »doleo« die W orte »tarnen e contra« fortgelassen; ansonsten zitiert er wörtlich. 
An der durch Auslassungszeichen gekennzeichneten Stelle fehlt ein ganzer Satz.

9 Anspielung auf die nach Wolffs Vertreibung aus Halle fortgesetzte Auseinandersetzung mit 
seinen dortigen W idersachern wie Joachim  Lange und Daniel Strähler. Cf. hierzu Carl 
G ünther Ludovici: Ausführlicher E n tw u r f  a .a .O .,  (G W  111,1.1-3). Theil I: §§ 6 0 -6 3 , 66; 
Theil II: §§ 149-154, 157-163, 165, 174. Cf. auch ebd. Kap. 14: »Von den Streitschriften, 
welche wegen der Wolffischen Weltweisheit von deren Gegnern sow ohl als Vertheidigern 
nach und nach zum  Vorschein gekom m en sind«, S. 504-651 und Theil III, Kap. 15: »Von den 
W iedersachern der Wolffischen Weltweißheit«, S. 1-60 .

10 Laut École ist dieser Brief nicht überliefert. Cf. seine Erläuterung zu dieser Textstelle 
(G W  11,1.1), S. 112.

11 Ü ber die A ufnahm e der deutschen Werke Wolffs beim Publikum  gibt der von Carl G ünther 
Ludovici stammende A rtikel W olf Christian. In: Johann H einrich Zedier (Hg.): Grosses voll
ständiges Universal-Lexicon , a .a .O . Bd. 58, Sp. 549-677; hier: Sp. 604 -638 , Auskunft. Er 
enthält eine Bibliographie der Schriften Wolffs und nennt sow ohl die Auflagen als auch die 
Ü bersetzungen, die sie bis dahin erfahren haben.

12 Gem eint sind die V em ünfftige(n) Gedancken von den K räfften des menschlichen Verstandes 
u n d  ihrem richtigen Gebrauche in E rkänntniß  der Wahrheit. Das W erk w ar erstmals Ende 
1712 vorausdatiert auf das kom m ende Jahr in Halle erschienen und lag zum  Z eitpunkt der 
Abfassung dieser Vorrede bereits in fünfter Auflage vor (21719,31722, 41725, 51727).

13 Philipp M elanchthon (1497-1560): Elem enta geometriae ex Euclide singulariprudentia col
lecta a Ioanne Vogelin p r o f  essore m athematico in schola Viennensi. Arithm eticae practicae per  
Georgium Peurbachium mathem aticum . C um  praefacione Philippi M elanthonis. W ittenberg 
1536. Da der Band im öffentlichen Leihverkehr nicht zu erhalten war, ist der Titel angegeben 
nach Philippi M elanthonis opera quae supersunt omnia. Post Carol. G ottl. Bretschneiderum 
ed. H enricus Ernestus Bindseil. Bd. 20. Braunschweig (= C orpus reform atorum  Bd. 20).



R eprint N ew  York, London, F rankfurt/M . 1963, Sp. 828: »Additamenta ad Vol. I -X « , 
N o . 6. Die Vorrede M elanchthons ist abgedruckt ebd. Bd. 3, Sp. 107-114; das Zitat: Sp. 110. 
Wolff zitiert etwas frei.

14 Kap. III: »Von den Teilen der Philosophie«.
15 Cf. Erl. 2.
16 Cf. Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), Pars I, Sect. I, Cap. 1: »De tribus mentis 

operationibus in genere«.
17 Cf. Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.2), Pars I, Sect. I, Cap. 2: »De notionibus 

quibusdam  generalibus entis«.
18 Cf. Kap. IV: »Von der philosophischen Methode«.
19 Im  zweiten, um fangreicheren Teil des Werkes un ter der Ü berschrift »Logicae pars II sive 

practica« (G W  11,1.2-3).
20 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.3), S. 867 f. Ihm  folgte ein detaillierter »Index 

rerum  et verborum « (ebd. S. 869-888).
21 Philosophia rationalis sive logica (G W  11,1.3), Pars II, Sect. VI, Cap. 2: »De m ethodo logicam 

discendi«.





Anhang 4

Personenregister zur »Einleitenden Abhandlung«, 

zur W idmung und zur Vorrede



Personenregister

Berücksichtigt sind die Einleitende Abhandlung über Philosophie im allgemeim  
sowie die Widmung und das Vorwort Wolffs. Einfache Ziffern bezeichnen d 
Paragraphen; ein vorangestelltes S. verweist auf die Seitenzahlen von Widmui 

und Vorrede.

Anaxagoras 169 Anm.
Anytos 169 Anm.
Apollonius Pergaeus 142 Anm.,

161 Anm.
Aristoteles 169 Anm.

Brahe, Tycho 160 Anm., 168 Anm.

Campanella, Thomas 72 Anm.,
153 Anm., S. 137

Cassini, Jacques 168 Anm.

Dechales, Claude Francois Milliet 
142 Anm.

Demophilos 169 Anm.
Descartes, Rene 142 Anm., 153 Anm.
Duhamel, Jean-Baptiste 166 Anm.

Euklid 131 Anm., 156 Anm.
Eurymedon 169 Anm.

Fabri, Honoratus 168 Anm.

Galilei, Galileo 18 Anm., 152 Anm., 
161 Anm., 168 Anm.

Gassendi, Pierre S. 137

Heron von Alexandria 10 Anm.
Hooke, Robert 161 Anm.

Karl I., Landgraf von Hessen 
S. 134-136

Kepler, Johannes 77 Anm., 147 Anm., 
151 Anm., 161 Anm.

Kleon 169 Anm.

Kopernikus, Nikolaus 160 Anm.,
164 Anm., 168, 168 Anm.

Leibniz, Gottfried Wilhelm 70 Anm., 
128 Anm., 158 Anm., 160 Anm., 

164 Anm.
Ludwig XIV. S. 135 f.

Mandirola, Augustinus 41 Anm.
Melanchthon, Philipp S. 138
Mencke, O tto  oder Johann Burchard 

70 Anm.

Neumann, Caspar 29 Anm.
Newton, Isaac 8 Anm., 9 Anm.,

15 Anm., 16 Anm., 20 Anm., 158 
Anm., 161 Anm.

Perrault, Claude 84
Ptolemäus 168
Pythagoras 127 Anm., 148 Anm.

Ramus, Petrus 131 Anm.
Riccioli, Giovanni Battista 168 Anm

Sokrates 169 Anm.
Spinoza, Baruch 167 Anm.
Swedenborg, Emanuel 24 Anm.

Thümmig, Ludwig Philipp 92 Anm. 
96 Anm.

Tschirnhaus, Ehrenfried Walther voi 

S. 136
Tycho, s. Brahe

Voetius, Gisbertus 153 Anm.
Vogelin, Johannes S. 139
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