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wärenJm) Ich werde mich daher frei und ernstlich damit be-i
schaftigen, eine allgemeineZerstörung meiner alten Ansichtenzu
bewirken".m) Denn wennwir all die Wahrheitenwissenwollen,
die man Wissenkann, so müssenwir uns zuerstvon unsernVor-
urtheilenfrei und es uns zum Grundsatzmachen, Alles, was wir
aufgenümlllen,so langezu verwerfen,bis wir es einerneuenPrü-
fung unterworfenhaben.m) Wir müssenalso unsereAnsichten
nichtaus der Ueberlieferung,sondernaus uns selbstnehmen.Wir
müssen über nichts aburtheilen, was wir nicht klar und deutlich
verstehen; denn wenn ein solchesUrtheil auch richtig ist, so kann
es das nur zufällig sein, da ihm der solideGrund fehlt, worauf es
sich stützen könnte.m) Aber von diesemZustande der Indifferenz
sind wir so weit entfernt, dass unser Gedächtnissmit Vorurtheilen
angefülltistjm) Wir achten mehr auf Worte, als auf die Sachefm)
so sind wir Sklaven von Formen und nur zu Viele von uns „hal-
ten sich für religiös, die nichts als fanatisch und abergläubisch
sind,' die sich für vollkommenhalten, weil sie viel zur Kirche
gehen,weilsie oft Gebetehersagen,weilsie kurzesHaar tragen,
weil sie fasten, weil sie Almosengeben. Dies sind die Leute,
welche sich fiir so grossc Freunde Gottes halten, dass ihm nichts
missfallenkönne, was sie thun,Menschen,die unter demVorgehen
ihres Religionseifersihre Leidenschaftendurch die grössten Ver-
brechen befriedigen, wie durch den Verrath von Städten, die Er-
mordung von Königen und die Ausrottung von Völkern: und Alles
diesfügensie denenzu, die ihreMeinungennichtändernwollenüm)
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223)Meditations,in Oeuv.de Descartes, I, 303, 304.
224)"Nous avons remplinotrememoirede beaueoupde prefiugäs." Prineipesde

la Pkilvs. I, 47 in Oezw.IIl, 91.
295)Oeuvres,III, 117.
226)„C'e qu'on peut partieuliereaneeztremarqueren oeux,qm",ereyanf 575Wdävüi-Y,

aont seulementbigotset superstitieztx,c'est ä dire gut, sous ombreqlfilßvom Söuvenlä
Peglise,qu'il;räeitentforeeprieres,qu'z'lsportentles eheveuxeourts,qzüilsJeünent,
914'178lilmnentPaumöne,pensentätreentiereenentPßrfßits:et swmayment914,17881m585
Frdndsamide ßigu, qzülsne sauroitrten faire qm"Zm"dejolaise,et quetoutaeque
591Wdivieleurpassten est un 64mzele,{n'enqu'ellem" (m79quelqußfois[es271mdrand"
crtznesqm"puisseeztam eommispm- des Iunnmes,eomenede trahir des villes, de tuer


