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versuchen, beim Lesen denselben Gedankengang zu b ü 

den, welcher der meine beim Schreiben war. Hierdurch 
wird es ihm leicht werden, die Wahrheit oder Unwahrheit 
dessen, was ich sage, zu entdecken. Er wird ganz außer: 
Gefahr sein, durch meine Worte getäuscht zu werden, und 
ich sehe nicht, wie er zu einem Irrtum verleitet werden 
könne, wenn er seine eigenen nackten, der entstellenden 
Hülle entledigten Ideen betrachtet. 

i ÜBER DIE 

PRINZIPIEN DER MENSCHLICHEN ERKENNTNIS ·) 

§ 1. Jedem, der einen Blick auf die Gegenstände der 
menschlichen Erkenntnis wirft, leuchtet ein, daß sie teils 
den Sinnen gegenwärtig eingeprägte Ideen sind, teils Ideen, k r . * 
welche durch ein Aufmerken auf das, was die Seele leidet ' s' ι 

und tut, gewonnen werden 1 0 , teils endlich Ideen, welche 
mittels des Gedächtnisses und der Einbildungskraft durch 

Zusammensetzung, Teilung oder einfache Vergegenwärti
gung der ursprünglich in einer der beiden vorhin angege
benen Weisen empfangenen Ideen gebildet werden. Durch 
den Gesichtssinn erhalte ich die Licht und FarbenIdeen 
in ihren verschiedenen Abstufungen und qualitativen Mo
difikationen, durch den Tastsinn perzipiere ich ζ. B. Härte 
und Weichheit, Hitze und Kälte, Bewegung und Wider

\ stand, und von diesem allem mehr oder weniger hinsicht
lich der Quantität oder des Grades. Der Geruchssinn ver
schafft mir Gerüche, der Geschmackssinn Geschmacksempfin
dungen, der Sinn des Gehörs, führt dem Geist Schallempfin
dungen zu in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit nach Ton und 
Zusammensetzung. Da nun beobachtet wird, daß einige 
von diesen Empfindungen einander begleiten, so geschieht 
es, daß sie mit einem Namen bezeichnet und infolge / 3 * w i « ^ 

ι hiervon als ein Ding betrachtet werden. Ist z. B. be Q J V V ^ V  V J ^ 
obachtet worden, daß eine gewisse Farbe, Geschmacks " \ 
empfindung, Geruchsempfindung, Gestalt und Festigkeit 
vereint auftreten, so werden sie für ein bestimmtes Ding 
gehalten, welches durch den Namen Apfel bezeichnet wird. 
Andere Gruppen von Ideen (collections of ideas) bilden 
einen Stein, einen Baum, ein Buch und ähnliche sinnliche 
Dinge, die, je nachdem sie gefallen oder mißfallen, die Ge

X fühle des Hasses, der Freude, des Kummers usw. hervor

rufen. 
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§ 2. Aber neben all dieser endlosen Mannigfaltigkeit ; 

von Ideen oder Erkenntnisobjekten existiert ebensowohl 
auch etwas, das sie erkennt oder perzipiert und verschie

dene Tätigkeiten wie wollen, sich einbilden, sich wieder ' 
erinnern an ihnen ausübt. Dieses perzipierende tätige We

sen ist dasjenige, was ich Gemüt, Geist, Seele oder mich 
selbst nenne. Durch diese Worte bezeichne ich nicht irgend 
eine meiner Ideen, sondern ein von ihnen allen ganz ver

schiedenes Ding, worin sie existieren, oder, was dasselbe 
besagt, wodurch sie perzipiert werden; denn die Existenz 
einer Idee besteht im Perzipiertwerden. 

§ 3. Daß weder unsere Gedanken noch unsere Gefühle 
noch unsere Einbildungsvorstellungen außerhalb des Gei

stes existieren, wird ein jeder zugeben. Es scheint aber 
nicht weniger evident zu sein, daß die verschiedenen Sin

nesempfindungen oder den Sinnen eingeprägten Ideen, wie 
auch immer sie miteinander vermischt oder verbunden sein 
mögen (d. h. was für Objekte auch immer sie bilden mö

gen), nicht anders existieren können als in einem Geist, der 
sie perzipiert. Dies kann, glaube ich, von einem jeden an

schaulich erkannt werden (an intuitive knowledge may be 
obtain'd of this, by any one), der darauf achten will, was 
unter dem Ausdruck existieren bei dessen Anwendung auf 
sjnnliche Dinge zu verstehen ist. Sage ich: der Tisch, an 
dem ich schreibe, existiert, so heißt das: ich sehe und fühle 
ihn; wäre ich außerhalb meiner Studierstube, so könnte 
ich seine Existenz in dem Sinne aussagen, daß ich, wenn 
ich in meiner Studierstube wäre, ihn perzipieren könnte, 
oder daß irgend ein anderer Geist ihn gegenwärtig perzi

piert. Es war da ein Geruch, heißt: er wurde wahrgenom

men; ein Ton fand statt, heißt: er wurde gehört; eine Far

be oder Gestalt: sie wurde durch den Gesichtssinn oder 
durch den Tastsinn perzipiert. Dies ist der einzige verständ

liche Sinn dieser und aller ähnlichen Ausdrücke. Denn was 
von einer absoluten Existenz nichtdenkender Dinge ohne 
irgend eine Beziehung auf ihr Perzipiertwerden gesagt zu 
werden pflegt, scheint durchaus unverständlich zu sein. Das 
Sein (esse) solcher Dinge ist Perzipiertwerden (percipi). Es 
ist nicht möglich, daß sie irgend eine Existenz außerhalb 
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der Geister oder denkenden Wesen haben, von denen sie 
perzipiert werden. 1 1) 
"·• } 4. Es besteht in der Tat eine auffallend verbreitete 
Meinung, daß Häuser, Berge, Flüsse, mit einem Wort, alle 
sinnlichen Objekte eine natürliche oder reale Existenz ha

: ben, die von ihrem Perzipiertwerden durch den Verstand 
verschieden ist. Mit wie großer Zuversicht und mit wie all

gemeiner Zustimmung aber auch immer dieses Prinzip be

hauptet werden mag, so wird doch, wenn ich nicht irre, ein 
jeder, der den Mut hat, es in Zweifel zu ziehen, finden, 
daß es einen offenbaren Widerspruch in sich schließt. Denn 
was sind die vorhin erwähnten Objekte anderes als die sinn

lich von uns wahrgenommenen Dinge, und was perzipie

ren wir anderes als unsere eigenen Ideen oder Sinnesempfin

dungen? — und ist es nicht ein vollkommener Widerspruch, 
daß irgend eine von diesen oder irgend eine Verbindung ι 
von ihnen unwahrgenommen existieren sollte? 1 2) A*/**VjX*» 
 § 5. Wenn wir diese Annahme gründlich prüfen, so wird P^' Α^ ς^- ι /Λ / ·* 
sich vielleicht herausstellen, daß sie sich schließlich auf die —f ι 
Lehre von den abstrakten Ideen zurückführen läßt, penn 
kann wohl die Abstraktion auf eine größere Höhe getrie

ben werden als bis zur Unterscheidung der Existenz sinn

licher Dinge von ihrem Perzipiertwerden, so daß man sich 
vorstellt, sie existieren unperzipiert? .Licht und Farben, 
Hitze und Kälte, Ausdehnung und Figuren, mit einem 
Wort, die Dinge, welche wir sehen und fühlen, was sind 
sie anderes als verschiedenartige Sinnesempfindungen, Vor

stellungen, Ideen oder Eindrücke auf die Sinne, und ist 
es möglich, auch nur in Gedanken irgend eine derselben 
vom Perzipiertwerden zu trennen? Ich für meine Person 
könnte ebenso leicht ein Ding von sich selbst abtrennen. 
Ich kann in der Tat vermöge meines Denkens solche Dinge 
voneinander abtrennen oder gesondert auffassen, die ich 
vielleicht niemals durch die Sinne in solcher Trennung per

zipiert habe. So stelle ich mir den Rumpf eines menschli

chen Körpers ohne die Glieder vor oder den Geruch einer 
Rose, ohne an die Rose selbst zu denken. Insoweit, das 
leugne ich nicht, vermag ich zu abstrahieren, wenn anders 
der Ausdruck Abstraktion hier noch im eigentlichen Sinne 
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gilt, wo es sich nur darum handelt, solche Objekte geson
dert zu denken, welche in der Tat voneinander getrennt 
existieren oder wirklich eins ohne das andere perzipiert 
werden können; aber meine Fähigkeit zu denken oder vor
zustellen erstredet sich nicht weiter als die Möglidikeit einer 
realen Existenz oder Perzeption. So unmöglich es mir ist, 
ein Ding ohne seine wirkliche Wahrnehmung zu sehen oder 
zu fühlen, ebenso unmöglich ist es mir hiernach, irgend ein 
sinnlich wahrnehmbares Ding oder Objekt gesondert von 
seiner sinnlichen Wahrnehmung oder Perzeption zu den
ken. 1 3) 

§ 6. Einige Wahrheiten Hegen so nahe und sind so ein
leuchtend, daß man nur die Augen des Geistes zu öffnen 
braucht, um sie zu erkennen. Zu diesen rechne ich die wich
tige Wahrheit, daß der ganze himmlische Chor und die 
Fülle der irdischen Objekte, mit einem Wort alle die Dinge, 
die das große Weltgebäude ausmachen, keine Subsistenz 
außerhalb des Geistes haben, daß ihr Sein ihr Perzipiert
werden oder Erkanntwerden ist, daß sie also, so lange sie 
nicht wirklich durch midi erkannt sind oder in meinem 
Geist oder im Geist irgend eines anderen geschaffenen We
sens existieren, entweder überhaupt keine Existenz haben 
oder im Geist eines ewigen Wesens existieren müssen, da 
es etwas völlig Undenkbares ist und alle Verkehrtheit der 

. Abstraktion in sich schließt, wenn irgend einem ihrer Teile 
eine vom Geist unabhängige Existenz zugeschrieben wird. 0) 
Um sich hiervon zu überzeugen, braucht der Leser nur 
durch eigenes Nachdenken den Versuch zu machen, in Ge
danken das Sein eines sinnlich wahrnehmbaren Dinges von 
dessen Perzipiertwerden zu trennen. 1 4) 

§ 7. Aus dem Gesagten folgt, daß es keine andere Sub
stanz gibt als den Geist oder das, was perzipiert. Zum voll
ständigeren Erweis dieses Satzes aber möge in Erwägung 
gezogen werden, daß die sinnlichen Qualitäten Farbe, Fi
gur, Bewegung, Geruch, Geschmack und ähnliche sind, d.h. 
die durch die Sinne perzipierten Ideen. Nun ist es ein of
fenbarer Widerspruch, daß eine Idee in einem nicht perzi

β Der folgende Satz ist eine Hinzufügung der zweiten Auf
lage. 

Darlegung der Lehre des Immaterialismus 29 

pierenden Dinge existiert; denn eine Idee haben ist ganz 
dasselbe, was perzipieren ist; dasjenige also, worin Farbe, 
Figur und die ähnlichen Qualitäten existieren, muß sie per

zipieren; hieraus ist klar, daß es keine nicht denkende Sub

stanz oder kein nicht denkendes Substrat dieser Dinge ge

ben kann. 1 5) 
§ 8. Aber, sagt ihr, obschon die Ideen selbst nicht außer

halb des Geistes existieren, so kann es doch ihnen ähnliche 
Dinge, deren Kopien oder Ebenbilder sie sind, geben, und 
diese Dinge existieren außerhalb des Geistes in einer nicht

denkenden Substanz. Ich antworte: eine Idee kann nur 
einer Idee ähnlich sein, eine Farbe oder Figur nur einer 
anderen Farbe oder Figur. Wenn wir auch noch so wenig 
auf unsere Gedanken achten, so werden wir es unmöglich 
finden, eine andere Ähnlichkeit als die zwischen unseren 
Ideen zu begreifen. Außerdem frage ich, ob diese vorausge

setzten Originale oder äußeren Dinge, deren Abbilder oder 
Darstellungen unsere Ideen sein sollen, selbst perzipierbar 
sind oder nicht. Sind sie es, dann sind sie Ideen, und wir 
haben erreicht, was wir wollten; sagt ihr dagegen, sie sind 
es nicht, so gebe ich jedem Beliebigen die Entscheidung 
anheim, ob es einen Sinn hat zu behaupten, eine Farbe sei 
ähnlich etwas Unsichtbarem, Härte oder Weichheit ähnlich 
etwas Untastbarem usw. 1 6) 

§ 9. Einige machen einen Unterschied zwischen primä

ren und sekundären Qualitäten: unter den ersten verstehen 
sie Ausdehnung, Figur, Bewegung, Ruhe, Solidität oder 
Undurchdringlichkeit und Zahl; mit dem anderen Ausdruck 
aber bezeichnen sie alle übrigen sinnlichen Qualitäten, wie 
ζ. B. Farben, Töne, Geschmacksempfindungen und so fort. 
Sie erkennen an, daß die Ideen, welche wir von diesen 
Qualitäten haben, nicht die Ebenbilder von irgend etwas 
sind, das außerhalb des Geistes oder unperzipiert existiert; 
sie behaupten aber, unsere Ideen der primären Qualitäten 
seien Abdrücke oder Bilder von Dingen, die außerhalb des 
Geistes existieren in einer nichtdenkenden Substanz, welche 
sie Materie nennen. Unter Materie haben wir demgemäß 
eine träge, empfindungslose Substanz zu verstehen, in wel

cher Ausdehnung, Figur und Bewegung wirklich existieren. 


