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sammentraf, erfolgten Tode. Es lässt sich schliessen, dass seine
Seele gerade in der Zwischenzeit, unter dem Einflüsse der
gemachten Entdeckung und des gegen den Ruhm der Ent
deckerschaft erhobenen Einspruchs, von mathematischen Ideen,
Projecten und Problemen angefüllt war. In der That be
schäftigten ihn solche, zum Beispiel das Problem der Bewegung,
sogar während der durch Stürme verzögerten und erschwerten
Ueberfahrt von London nach Amsterdam fortwährend. In einem

Briefe aus letzterer Stadt an Oldenburg, der dem Datum

(18./28. November) zufolge kurz vor oder nach der Zusammen
kunft mit Spinoza verfasst sein muss, ist fast ausschliesslich von
Mechanik und Geometrie die Rede. Die Personen, die er auf
sucht oder mit denen er Verbindungen anknüpft, sind, wenn
wir von dem oben genannten Publicisten de la Court absehen,
fast ausschliesslich Mathematiker, wie der um jene Zeit als
Bürgermeister der Hauptstadt fungirende Hudden, der auch
Spinoza nicht fremd war, oder mathematisch geschulte Natur
forscher, wie der Mikroskopiker Leeuwenhoek, den er in Delft
aufsuchte, oder mit Physik und Chemie vertraute Aerzte, wie
G. H. Schüller, mit dem er nachher Briefe gewechselt und
welcher durch die jüngsten Forschungen L. Stein’s sich als
einen der Hauptbetheiligten an der Herausgabe der Opera
posthuma Spinoza’s herausgestellt hat. Oldenburg, der Ver
mittler seines indirecten Verkehres mit Newton, war zugleich
Spinoza’s persönlicher Freund; Leibnitz stand mit demselben
seit dem Jahre 1670, Spinoza seit 1661 in ununterbrochenem
Briefwechsel. Jenem hatte es Leibnitz zu danken, dass er als

,fremder junger Mann' (peregrinus juvenis) bereits am 9. April
1673 einstimmig in die königliche Societät der Wissenschaften
in London aufgenommen wurde. Den Grund dazu bot die von
Leibnitz erfundene Rechenmaschine; auch der übrige Inhalt
des 1677 abschliessenden, auf der königlichen Bibliothek zu
Hannover handschriftlich aufbewahrten Briefwechsels (Bode
mann: Der Briefwechsel des G. W. Leibnitz in der königl. Biblio
thek zu Hannover, Hannover 1889) betrifft fast ausschliesslich
Gegenstände der Mathematik. Spinoza hatte Oldenburg’s Bekannt
schaft während seines Aufenthalts zu Rhynsburgh (nach Baltzer
a. a. 0. 162) kurz vor dem 16./26. August 1661 gemacht und
war von diesem auf ein ihm bis dahin unbekannt gebliebenes


