
»So bald wir uns eine Sache vorstellen, 
so erkennen wir dieselbe«

Mit einem, für die Zeit, lockeren Schreibstil erklärt Johanna
Charlotte philosophische Grundbegriffe und entwickelt so das
gesamte System der damaligen Weltweisheit. Und das beinhal-
tet vor allem Metaphysik und Logik, wobei die Metaphysik für
die Inhalte und die Logik für die Methodik stehen. Wichtigste
Vordenker dieser Zeit sind die Aufklärer Christian Wolff und
Alexander Baumgarten, die beide in Halle gelehrt haben.
Wolffs Rationalismus basiert auf den Lehren René Descartes’

ebenso wie auf der Scholastik. Kennzeichnend für seine Philo-
sophie ist die methodische Vorgehensweise, mit der er sich
einem Thema nähert. Die strenge Systematik hat mathemati-
sche Züge, wodurch Wolff die Nachvollziehbarkeit seiner Ge-
danken gewährleisten will. Sein Schüler Alexander Gottlieb
Baumgarten übernimmt diesen Stil in seiner Metaphysik, die
1739 in lateinischer Sprache erscheint. Sie gilt neben seiner
Ästhetik als sein wichtigstes und einflussreichstes Werk, das
auch Kant als Grundlage seiner eigenen Metaphysik dienen
wird.

Johanna Charlottes sprachlicher Ausdruck steht im völligen
Gegensatz zur Baumgartenschen Metaphysik. Während Baum-
garten einen rein mathematischen Stil aus Sätzen und Paragra-
fen verwendet, die sich voneinander logisch ableiten lassen,
bemüht sich Johanna Charlotte um Verständlichkeit. Sie stellt
Zusammenhänge nachvollziehbar und interessant dar, will
ihren Leserinnen die Angst vor der Philosophie nehmen: »So
gefährlich als man dieselbe beschreibt, so ist sie doch nichts weni-
ger als dieses; sie ist auch nicht zu schwer. Es gehöret weiter nichts
dazu, als ein guter natürlicher Verstand, und ein wenig Ueberle-
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gung: und dieses ist es, was ich mir von meinen Leserinnen im Vo-
raus verspreche.«53

Aber trotz des oft amüsanten Plaudertons bemüht sich Jo-
hanna Charlotte mit größter Sorgfalt im Detail um eine allge-
meinverständliche und systematische Darlegung, und lässt
auch schwierige Fragen wie die Analyse der Zeit, das Problem
des Zufalls oder spekulative Themen wie den Gottesbeweis
nicht aus.

Johanna Charlotte unterteilt ihren Text in kurze Paragrafen,
die in sich so geschlossen sind, dass man sie auch einzeln lesen
kann. So eröffnet sie ihren Leserinnen die Möglichkeit, jeden
Tag nur ein Kapitel zu lesen und sich dann selbst Gedanken da-
rüber zu machen, oder mit anderen zu diskutieren.
Aber Johanna Charlotte ermahnt ihre Geschlechtsgenossin-

nen auch dazu, sich gewissenhaft mit einem Thema auseinan-
der zu setzen und nicht nur halbherzig. »Man muss nur die Be-
griffe aufmerksam betrachten; man muss ihre Uebereinstimmung
deutlich erkennen; man muss ihre Unterschiede weglassen; und
endlich die allgemeinen Merkmale in einen einzigen Begriff zu-
sammen bringen. Exempel habe ich schon genug gegeben, und
überhaupt muss ein Frauenzimmer vom abstrakten Denken nicht
allzu viel wissen, wenn sie auch gleich eine Philosophin wäre. Die
Sache ist gar zu ernsthaft für uns, und es ist genug, dass sich die
allerdüstersten Männer nur damit die Köpfe zerbrechen.«54 Sich
nicht ablenken lassen, sondern beim Thema bleiben, das ver-
langt Johanna Charlotte von ihren Leserinnen. Da man den
Mädchen nicht beigebracht hat, sich auf ein Thema zu konzen-
trieren und ihre Gedanken zu lenken, haben sie Probleme, bei
der Sache zu bleiben.
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In insgesamt 359 Paragrafen erklärt Johanna Charlotte alle
Grundbegriffe. Zur Weltweisheit gehört auf der einen Seite die
Hauptwissenschaft, Metaphysik, die sie in Anlehnung an Wolff
und Baumgarten in vier Hauptteile gliedert: die Grundwissen-
schaft von der Beschaffenheit der Dinge (Ontologie), die Welt-
wissenschaft (Kosmologie), die Seelenlehre (Psychologie) und
die natürliche Gottesgelehrtheit (rationale Theologie). Auf der
anderen Seite steht die Naturlehre, in der sie sich mit der Na-
turgeschichte (Biologie) von Linnäus und der Naturlehre (Phy-
sik) von Krüger beschäftigt. 
In Johanna Charlottes eigenen Worten klingt das so: § 14 Die

Wissenschaft von den ganz allgemeinen Beschaffenheiten aller
Din ge, die Wissenschaft der Welt, wohin die Wissenschaft der See-
len ge höret, ingleichen die Wissenschaft von den Eigenschaften
Gottes; alle diese Wis senschaften, sage ich, haben die Philosophen
mit einem allgemeinen Na men beleget, und nennen sie die Haupt-
wissenschaft, und diese ist der erste Haupttheil der Weltweisheit.
Die Wissenschaft von den Körpern aber macht den anderen weit-
läufigen Theil der Philosophie aus, und heißt die Naturlehre. Sie
bestehet wiederum aus verschiedenen Wissenschaften, die ich hier
nicht berühren kann. Es wird auch genug sein, wenn man nur das-
jenige recht begreifet, was ich bisher gesagt habe. Ich merke selbst,
daß es ein wenig schwer ist; allein es läßt sich doch fassen, wenn
man nur aufmerksam ist. Wir wollen uns die ganze Sache noch
einmal kürzlich vorstellen. Die ganze Philosophie hat zwei Haupt-
theile, die Hauptwissenschaft, und die Naturlehre. Die Hauptwis-
senschaft lehret uns die allgemeinen Be schaf fenheiten aller Dinge
ohne Ausnahme; und das wäre der erste Theil derselben. Sie lehret
uns auch die allgemeinen Beschaffenheiten aller Wel ten, und das
wäre der zweite Theil. Hiervon erkläret sie insbesondere die allge-
meinen Eigenschaften der menschlichen Seele, das ist der dritte
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Theil: und endlich die Eigenschaften Gottes, das ist der vierte und
letzte Theil. Also hat die Hauptwissenschaft vier Theile, und sie
würde die ganze theoretische Philosophie ausmachen; wenn nicht
noch die Wissenschaft von den allgemeinen Beschaffenheiten der
Körper übrig wäre, welche in der Naturlehre vorkommt die dem-
nach der zweite Theil der Philosophie ist. Hoffentlich werden wir
nun einander verstehen. Inzwischen ist es noth wendig, daß hier
noch einige Verwirrung in den Begriffen zurück bleibt. Es ist mir
selbst nicht anders gegangen, als ich die Philosophie lernen wollte.
Man kann ihre Einleitung nicht besser verstehen, als wenn man sie
erst einmal wird durchgelesen haben.55

Philosophische Richtungen, die beispielsweise in Frankreich
oder England diskutiert werden, bezieht Johanna Charlotte
praktisch nicht ein. Nur hin und wieder taucht ein Verweis auf
die Hauptquellen auf. Diese Einschränkung liegt zum einen an
ihren mangelnden Fremdsprachenkenntnissen und zum ande-
ren an der fehlenden Bildung. Hätte man ihr die Chance dazu
gegeben, wäre ein so geselliger Mensch wie Johanna Charlotte
vielleicht sogar recht sprachbegabt gewesen.

»Und demnach ist jede Vorstellung einer Sache 
eine Erkenntnis«

In Anlehnung an ihre Vorbilder Wolff und Baumgarten geht
auch Johanna Charlotte die Philosophie ganz systematisch an.
Sie beginnt ihre Einleitung in die Weltweisheit mit der Frage, wie
der Mensch zur Philosophie kommt. Ihre Antwort ist: er will
die Besonderheiten der Welt erkennen. Sie meint damit dieses
klassische Staunen über die Natur, die Welt als Ganzes. Es gibt
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den Anstoß weiterzudenken und so kommt der Mensch zur Er-
kenntnis. 

§ 1
Sollte wohl die Natur dieses prächtige Weltgebäude, diesen gros-
sen Schau platz, dessen reizende Veränderungen jedermann in
Entzückung setzen, der dieselben zu empfinden vermögend ist, und
den rühmlichen Ent schluß faßt, sich den Schlummer aus den
Augen zu streichen, welchen die Gewohnheit erreget, die die Augen
der Sterblichen auf eine niederträchtige Art mit einem Kleister
überziehet, der sie unvermögend machet, die Welt und sich selber
kennen zu lernen; sollte, sage ich, die Natur alle diese Kost -
barkeiten, diese vortrefflichen Gegenstände, ausser welchen man
sich nichts vortrefflichers gedenken kann, umsonst und für die
lange Weile hervorgebracht haben? Dieses würde zum wenigsten
in Ansehung unserer wahr sein, wenn wir aller Empfindung berau-
bet wären, und nicht ein Vermögen besässen, uns tausenderlei Sa-
chen vorzustellen. Dieses Vermö gen ist es, welches macht, daß wir
keine blossen Bildsäulen, sondern Einwohner der Welt, daß wir
keine blossen Räder an der Weltmaschine sind, die sich nur bewe-
gen ohne etwas davon zu wissen, sondern daß wir vielmehr Spiegel
vorstellen, darinnen sich die Schönheiten des Weltge bäudes abma-
len, und sich durch einen neuen Glanz zugleich erhöhen und ver-
vielfältigen. Was das Wunderbarste bei der ganzen Sache ist: so
wissen diese Spiegel, was sich für Bilder in ihnen abmalen, und
unterscheiden sich dadurch von den Werken der Kunst auf eine so
vorzügliche Art, daß es der letzten unmöglich werden wird, bei
allen ihren Bemühungen, jemals der Natur vollkommen ähnlich zu
werden. Nichts ist leichter, als dieses zu beweisen. Aber was ist es
nöthig, eine Sache zu beweisen, von deren Ge wißheit uns unser
eigen Gefühl überzeuget? Denn fühlen wirs nicht in uns selber,
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daß beständig verschiedene Vorstellungen in uns abwechseln? Ja
würden wir wohl wissen, daß wir selbst vorhanden wären, wenn
wir gar keine Vorstellung hätten? Das heißt: wenn wir keine Spie-
gel wären, darinnen sich die Welt abmalete. So bald wir uns eine
Sache vorstellen, so erkennen wir dieselbe: und demnach ist jede
Vorstellung einer Sache eine Erkenntnis. So erkennen wir das
Licht, die Töne, das Feuer, uns selbst etc., indem wir uns alle diese
Dinge vorstellen.56

Doch Philosophieren heißt ja auch, die Begriffe nicht einfach
so hinzunehmen, wie wir das im Alltag tun, sondern sie zu hin-
terfragen. Und das macht Johanna Charlotte, wenn sie in § 2
feststellt, dass Erkenntnis nicht für alle gleich sein muss. Jeder
Mensch hat seinen eigenen Standpunkt und gibt den Dingen
aus seinem Blickwinkel heraus eine andere Bedeutung. Aber
das ist nur eine vordergründige, die historische Erkenntnis. Für
eine philosophische Erkenntnis muss man tiefer graben und
nicht nur feststellen, dass etwas geschieht. Die Frage nach dem
Warum muss gestellt werden. Denn im Gegensatz zum Glauben
sucht die Philosophie immer nach einer Begründung. Erst dann
vermittelt eine Erkenntnis auch tragfähiges Wissen. 
Aus dieser fortgeschrittenen Suche nach Wissen leitet Johan-

na Charlotte die Bedeutung der Philosophie oder Weltwissen-
schaft ab. Sie hat keinen persönlichen Blickwinkel, sondern
vermittelt eine Erkenntnis, die über die Einzelperson hinaus-
geht. Sie vereinigt die Vorstellungen ganz vieler Menschen
über die Zeiten hinweg. So wird aus der Summe historischer Er-
kenntnisse einzelner Personen die philosophische. Das macht
die Beschäftigung mit der Philosophie zu einer höherwertige-
ren Form der menschlichen Erkenntnis, was Johanna Charlotte
in § 3 und 4 verdeutlicht.



§ 3
Die historische Erkenntnis reicht noch lange nicht zu, die Neugier
edler See len zu befriedigen. Nein, es ist ihnen allen natürlich, sich
zu bemühen, zu ergründen, wie es zugehe, daß dieses und jenes
sich so, und nicht anders zu trägt, und die Quellen aller Verände-
rungen zu entdecken, die täglich unsere Sinne beschäftigen. Und in
Wahrheit, eine so edle Neugier ist nichts we niger als tadelhaft: sie
verdienet vielmehr, daß man sich bemühe, sie täglich mehr zu er-
regen; denn sie ist es allein, welche erhabene Seelen von de nen -
jenigen unterscheidet, die der Herr von Haller beschreibt, wenn er
sagt:
Der Pöbel hat sich nie zu denken unterwunden; 
Er sucht die Wahrheit nicht, und hat sie doch gefunden: 
Sein eigner Beyfall ist sein bündigster Beweis: 
Er glaubet kräftiger, ie weniger er weiß. 
Ihm wird der Weiseste zu schwache Stricke legen; 
Er spricht ein trotzig Ja, und löst sie mit dem Degen.

Die philosophische Erkenntnis führet uns ins Innere der Natur; sie
zeiget uns die Gründe, warum alles das ist, was wir erkennen; und
diese Gründe sind entweder so beschaffen, daß wir von ihrer
Wahrheit überzeugt sind, oder nicht. So bald wir die Wahrheit der
Gründe, woraus wir eine Sache erkennen, einsehen: so sind uns
dieselben gewiß; und eine philosophische Erkenntnis, die auf ge-
wissen Gründen beruhet, heißt eine Wissen schaft. Wenn ich er-
kenne, wie eine Uhr entstehet, indem die Theile derselben zusam-
mengesetzt werden, und was ein jeder Theil dazu beiträgt, daß sie
die Stunden richtig anzeiget: so würde meine Erkenntnis mehr als
bloß historisch, sie würde, philosophisch sein, und ich würde be-
haupten können, daß ich von der Zusammensetzung einer Uhr
eine Wissenschaft hätte. Man siehet hieraus, daß niemand von
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einer Sache eine Wissenschaft haben kann, der nicht eine philoso-
phische Erkenntnis davon hat; und eine philosophische, die nicht
auf gewissen Gründen beruhete, würde diesen Namen ebenfalls
nicht verdienen. Die Handwerksleute haben selten eine philoso-
phische Erkenntnis, oder eine Wissenschaft von ihrer Arbeit. Be-
sonders kann man dieses von den Ackersleuten, Gärtnern und der-
gleichen behaupten. Sie wissen zwar wohl, wie sie ihre Arbeit ver-
fertigen sollen, aber sie wissen nicht zu sagen, warum sie es eben
so, und nicht anders machen, und die Gründe ihres Verfahrens
sind ihnen entweder gänzlich unbekannt, oder sie haben doch
davon so wenig Gewißheit, daß man nicht sagen kann, daß ihre
Er kenntnis eine Wissenschaft wäre.57

§ 4
Es ist dem zu folge, was bisher gesagt worden, die Wissenschaft
ein hö herer Gipfel der menschlichen Erkenntnis, wohin weder die
bloß historische Erkenntnis der Dinge, noch auch der Glaube rei-
chen. Wir glauben eine Sache nur alsdann, wenn wir sie für wahr
halten, weil es uns jemand für wahr versichert: und ohnerachtet
wir hierdurch zuweilen bei nahe eine Ge wißheit erhalten können,
so dienet doch der Glaube nicht dazu, uns die Sa che hinlänglich
begreiflich zu machen, welches hingegen die Wissen schaft thut.
Man sage einem Ungelehrten tausendmal, daß die Sonne stille
stehet, und die Erde sich beweget; man setze auch, daß er für uns
ein so gutes Vorurtheil habe, daß er uns seinen Beifall nicht versa-
get: wird er deshalb im Stande sein die Sache zu begreifen? Kei-
neswegs. Die Wissenschaft ist es also ganz allein, welche uns die
Sachen nicht nur gewiß, sondern auch begreiflich macht, und ich
werde bald Gelegenheit haben zu zeigen, daß sie diejenige Art der
Erkenntnis sei, um welche sich vornehmlich ein Philosoph zu be-
kümmern hat.58



Nachdem Johanna Charlotte erklärt hat, was die »Weltweis-
heit« ist, erläutert sie deren Aufgabe. Und diese besteht darin,
die Dinge, die die Menschen umgeben, zu erkennen. Auch hier
unterscheidet sie, wie bei der Erkenntnis, zwischen der einfa-
chen Variante, zu der alle Menschen fähig sind, und der philo-
sophischen. Jeder Mensch kann die unterschiedlichen Eigen-
schaften der Dinge direkt wahrnehmen und diese dann zu
einem Ganzen zusammenfügen. Das sind die besonderen Ei-
genschaften, hier »Beschaffenheiten« genannt. Doch das reicht
der Philosophie nicht aus. Ihr geht es um die allgemeinen Be-
schaffenheiten. 

§ 6
Unter den Beschaffenheiten der Dinge giebt es einen grossen Un -
ter schied. Denn einige sind so allgemein, daß sie allen Dingen
ohne die ge ring ste Ausnahme zugeschrieben werden können; an-
dere kommen nur einigen Dingen zu; und noch andere sind nur
Beschaffenheiten einzelner Din ge. Gott und Menschen, alle Steine
und Pflanzen, kommen darin mit einander überein, daß sie mög-
lich sind, daß sie eine gewisse Art der Voll kom menheit an sich
haben usw. Dieses alles sind ganz allgemeine Beschaf fenheiten
aller Dinge, die sich überall von dem höchsten Wesen an, bis auf
das kleinste Stäubchen, das in der Luft herum flieget, antreffen
lassen. Daß alle Menschen sterben müssen, daß jeder Irrstern
seine Sonne hat, daß manche Körper beseelt, andere aber unbe-
seelt sind usw. Alles dieses sind Beschaffenheiten, die nur einigen
Dingen, nur den Menschen, Irrsternen, und Körpern zukommen.
Daß endlich Gellert ein vortrefflicher Dichter, Montan ein Dumm-
kopf, und Silvia die beste Schönheit in der gan zen Stadt ist: sol-
ches sind Beschaffenheiten, welche nur einzelnen Dingen, einzel-
nen Personen zukommen. Wenn wir also die Beschaf fenheiten der
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Dinge erkennen, so sind es entweder allgemeine, die vielen, oder
einzelne, die nur einzelnen Dingen zugeschrieben werden können.
Folglich kann man auch von den allgemeinen Beschaffenheiten der
Dinge eine Wissen schaft erhalten, und diese ist es, welche man die
Philosophie nennet. Ich muß meinen Leserinnen die vornehmsten
Eigenschaften dieser Wissen schaft kürzlich beschreiben.59

Grundsätzlich führt Johanna Charlottes gedanklicher Weg vom
Allgemeinen zum Besonderen, vom Übergeordneten bis ins De-
tail. Das zeigt sich auch im Aufbau des Grundrißes. Nachdem
Johanna Charlotte unter der Überschrift Einleitung in die Welt-
weisheit, die Philosophie allgemein erläutert hat, folgt im ers-
ten Buch dann als Vernunftlehre, die Logik. Johanna Charlotte
beschreibt hier die Methoden zum richtigen Vernunftgebrauch
und unterscheidet drei Arten, auf die wir zu Begriffen kommen:
durch Empfindung, durch die Verbindung von Begriffen und
durch die Verbindung von Sinneswahrnehmung und bestehen-
den Begriffen. 
Es reicht also nicht, nur die verschiedenen Beschaffenheiten

eines Gegenstandes zu ergründen, diese müssen auch zu Be-
griffen verbunden und gegeneinander abgegrenzt werden. In
§ 75 schreibt Johanna Charlotte, dass die Zuschreibung be-
stimmter Eigenschaften logischerweise andere ausschließt. Ein
Stein, der schwer ist, kann nicht gleichzeitig leicht sein. Etwas
Rotes kann nicht zugleich die Komplementärfarbe Grün haben. 

§ 75
Wenn wir uns zwei oder auch mehrere Begriffe vorstellen, in so
weit sie einander zukommen, oder nicht zukommen, so urtheilen
wir. Wir haben z.E. die zwei Begriffe, von einem Steine, und von
dem, was schwer ist. So bald wir uns nun die Schwere als einen
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Begriff vorstellen, der dem Begriffe des Steines zukommt, oder den
man sich bei einem Steine gedenken kann; so urtheilen wir von
dem Steine, indem wir sagen: Ein Stein ist schwer. Eben so urthei-
len wir von dem Eisen, daß es glühe, indem wir uns vorstellen, es
könne dem Begriffe von Eisen der Begriff des Glühens beigesellet
werden. Wiederum, wenn wir uns vorstellen, daß sich bei dem Be-
griffe der rothen Farbe, der Begriff der grünen nicht gedenken
lässe, oder daß der Begriff der grünen Farbe dem Begriffe der ro-
then nicht zukomme; so ur theilen wir, indem wir sagen: Roth ist
nicht grün. So bald wir unser Urtheil mit Worten ausdrücken,
heißt es ein Satz. Der Unterschied der Sätze und Urtheile ist also
sehr geringe. Ich werde mich beider Ausdrücke bedienen, wie sie
mir am ersten einfallen.60

Die Aufgabe des Menschen ist es nun, zu entscheiden, welche
Eigenschaften zum untersuchten Gegenstand passen. Schwer
passt besser zu einem Stein, das Attribut leicht eher zu einem
Rosenblatt; allerdings gibt es auch leichte Steine, z.B. poröse
Lava oder Bimsstein.
Die Befähigung, die dem Menschen ermöglicht zu entschei-

den, welche Merkmale für den Gegenstand zutreffend sind,
heißt Urteilskraft. Die philosophische Erkenntnis hat Johanna
Charlotte ja bereits als die begründbare Erkenntnis einer Sache
beschrieben. Mehrere Gründe werden verbunden und dann ein
Urteil gefällt. Deshalb gilt die Urteilskraft als die entscheidende
Befähigung zum Philosophieren. Mit dieser Überlegung be-
schreibt Johanna Charlotte mit einfachen Worten und Beispie-
len die Aussagenlogik, die Aristoteles aufgestellt hat.


